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Vorwort

Die nachfolgenden Untersuchungen sollten ursprünglich die notwendige

quellenkritische Vorarbeit für eine Darstellung der Anfänge des Mönch-

tums bilden. Sie sind ausführlicher geraten, als es ursprünglich in meiner

Absicht gelegen hatte und infolgedessen hat es sich als notwendig her-

ausgestellt, sie von jener Darstellung zu trennen. Denn ich konnte sie

nicht ohne die Texte ausgehen lassen, da nur an der Hand der Texte ein

sicheres Urteil möglich ist So ergiebt sich von selbst die Teilung der

folgenden Arbeit in Texte und Untersuchungen. Die griechische Form

der historia monachorum in Aegypto erscheint hier zum ersten Male

vollständig mit einem, wie ich hoffe, ausreichenden Apparat; ebenso die

wichtigsten Stücke der historia Lausiaca, die sich in den verbreiteten

Drucken in einer interpolierten Form finden. Ausser einer grösseren

Anzahl von Handschriften aus dem 9—16 Jahrhundert habe ich die

syrischen und lateinischen Übersetzungen verglichen und die armenischen

zu Rate gezogen. Da die syrischen Übersetzungen dem Originale sehr

nahe stehen— sie stammen vermutlich wie dieses aus dem 5. Jahrhundert —
so darf man die textkritische Grundlage der Ausgabe wohl für ausreichend

ansehen. Leider konnte ich die syrische Übersetzung erst erhalten, nachdem

die beiden ersten Bogen bereits ausgedruckt waren. Dadurch sind

umfangreiche Nachträge zu diesen beiden Bogen notwendig geworden,

die ich bei der Benutzung des Apparates zu vergleichen bitte.

Auf Grund einer bis jetzt noch niemals angestellten Untersuchung

der handschriftlichen Überlieferung glaube ich das Verhältnis von Palladius'

historia Lausiaca und Rufins historia monachorum endgültig klar gestellt

zu haben. Mit diesem und den sich daraus ergebenden chronologischen

Fragen beschäftigen sich die Untersuchungen über das litterarische Problem,

die das zweite Buch einnehmen. Da beide Schriften zu den vornehmsten

Quellen für die Urgeschichte des Mönchtums gehören, so hoffe ich damit

für diese selbst eine brauchbare Grundlage geschaffen zu haben. Die
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Darstellung der Anfange des Mönchtums denke ich in nicht allzulanger

Zeit folgen lassen zu können.

Bei der Ausarbeitung habe ich von verschiedenen Seiten freundliche

Unterstützung erfahren, für die zu danken mir angenehme Pflicht ist.

Ausser den Vorständen der Bibliotheken zu Berlin, Leiden, Münchenr

Paris und Wien schulde ich vor allem einem Hohen Grossherzoglichen

Ministerium des Innern Dank dafür, dass es mir eine Studienreise nach

Paris ermöglicht hat. Herr P. Bedjan in Ans-lez-Li£ges hatte die grosse

Güte, mir die Correkturbogen des 7. Bandes seiner Acta martyrum et

sanctorum zur Verfügung zu stellen, der den Paradisus des Anan Jesus

enthalten wird. Ohne diese zuvorkommende Gefälligkeit wäre mir eine

Benutzung der syrischen Übersetzung der historia monachorum unmöglich

gewesen. Herr E. Cuthbert Butler in Cambridge, selbst mit einschlägigen

Studien beschäftigt, hat mir mit seltener Bereitwilligkeit jede gewünschte

Auskunft aus englischen Handschriften verschafft. Von ihm ist eine

kritische Ausgabe der historia Lausiaca zu erwarten, in der auch die

Frage der Überlieferung wohl dem Abschlüsse näher gebracht werden

wird, als mir das möglich war. Das grösste Verdienst um den Text hat

sich Herr Professor Eduard Schwartz in Strassburg erworben. Welchen

Anteil er an der Ausgabe genommen, weist „Schw." im Apparat feist

auf jeder Seite aus. Endlich hat der Verleger, Herr A. Toepelmann,

ein Anrecht auf den Dank der Leser wie des Autors wegen der Aus-

stattung, die er der Arbeit gegeben hat.

In die Zeit der Abfassung und Drucklegung fiel für mich ein drei-

maliger Wohnungs- und Amtswechsel. Man wird es ihr, wie ich furchten

muss, wohl mehr anmerken, als dem Verfasser lieb sein kann. Einen

grossen Teil habe ich auf dem Lande, zwar nicht procul negotiis, wohl

aber procul bibliothecis ausarbeiten müssen. Auch dafür wird es nicht

an Spuren fehlen. Wer sich einmal in ähnlicher Lage befand, wird nicht

die Fehler, aber doch die Unebenmässigkeiten verzeihen und für einen

milden Spruch plädieren.

Darm Stadt, 12. September 1897.

Erwin Preuschen.
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H KAT AinrnTON TUN MONAXQN ICTOPIA.

EöXothtö^ 6 Geös 6 G£Xuuv irdvra^ dvGpwTrous (TiuGfivai Kai

eis litifvujaw &\r\6elas iXGeiv 6 Kai i\\xäq KaBobryffp^ brt Tt^v

ATfUttTOV Kai bei£ac #|juuv neydXa Kai GaujuatfTd Kai jLivrijLiri^ Kai Ypa<P*K

<!&a- 6 fcoüs {möGeffiv fjutv ffumipfas, Kai Trdai toi$ £G£Xou(ft criuGnvai

imöbeirna Zwfjs dtaGfis, Kai {j(pf\ft\a\v iKavi^v öieteipai tpuxiW irpös eü<x£- 5

ßeiav öuvafilvriv, Kai £vap£rou TroXiTeta? KaXöv urrö^vima. 2. Kätu) ufev

<ivd£ioq fiiv rfls Toiauni? 6<prnrt<T€iu^ KaTdpEatfGai 5id tö \xt\ iKavöv eTvai

tou^ fiucpous Ttliv ^etdXtuv 4<pdTrr£<x8ai {moG&rewv, \it\ lualiijjq bvva\xtvov$

Td dXTjGfj dEciTrcTv Kai ydXicFTa Ypa<PQ irapa&oOvai tö Trpäirjua Kai |i£Tpiq)

\(rfi\> Td iO<T<ppa<TTa cppdZeiv KaTaToXnu&vras (öirep Kai ToXunpÖTepov dtav 10

xai imKiviuvov dTeXecrripois oömv f|jLixV , TrpuiTws im Tf|v öipTiXoTdTTiv

Tatiniv ÖTTÖGemv öid YP<wäTwv xwp€iv) öjhuj^ TrapaKXnGeis cruvexws ötrö

Tfa cöXaßoö^ döeXqpÖTiyros, rf\q iv Tip &fiiy öpei tujv dXaiujv ttoXitcuo-

fiivii^, fp&yax aöroT^ Td$ tiuv iv AiYUTrrqj povaxwv noXiTeia^, ä$ iGeaad^v,

2 Cf. J.B. Cotelerius, Ecclesiae Graecae monumenta m, 171 sqq (MSG 65,461sqq).

— 1 Tim. 2,2. 4 Cf. 1 Tim. 2,2.

piC»P4(P7)ra] 1 du Überschrift lautet: tripa löTopfa to0$ ßfouc TiDv dtfurv

-mDv alifuirdiüv airrrpaq>€Toa irapd Upunrtpou novdxou Kai irpcaßuTlpou toO drcd baX-

parfoc Pi, f| xax' atirwrov iaropia f\v xai irapdbeiaov dXXov 6 ovrypacpa)«; dvoyd&i

hiä tö Tcpirvöraxov toO Kord Gcöv ß(ou Ttöv dyüuv Kai dEiayaaTOv P* (+6i/rrn<ns Cod.

Taur.) (+ Icpovfyiou C»Taur.) f| kox
9

(xaTd P«) atTwrov rtöv povaxtöv iarop(a C*P* Cod.

Tatirin. 141, f| Ka-r* atyvirTOV larop(a tö Xcyöjicvov ntxpdv irapabciaiv (so) Cod. Ath.

2095, f| kot* atifuirrov Ttirv povaxßv laropfa L Cod. Vcnet. Nannian. 92, Cod. Hierosol.

btbL patr. 112; historia monachorum in Acgypto r, Erzählung von den Vätern im Lande

Aegypten a. | 8 Kai* > r
| 4 irdoi P*a, yvtöaiv PiOP*, Tv<&vat Schw. | 5 Uavfiv] draG/|v

P* | 6 ouva^vriv str. Schw.
|
dvdp€TOv P*

|
öirobcixua P«Ci

| > P?
| 7 xaTdpEaoGat

öcpTrrtaciü^ P'
|

|Af| Ixavöv] dvixavdv P?, ^ koXöv Schw.
| & £q>dirr€a6ai] €» »./ /W.

auf Ras. P*
| ^ liraEbuc — 9 irpäTMa > r

|
^iraEfw? > P 1

|
buvaji^vujv PiP*, bwofi^vui

C* | 9 udAiara] fiöXi? Tf| Schw. | 10 KaTaToXjunDvraq — 12 x^petv > r
|
ToX|iT|pov P'

|

U dTcXeorlpoic P'a, cOTcXcar^poK P»CiP<
|

f|jiTv] + KaTaq)a(v€09ai P^
|
irpiDro? P»

|

12 Tctöniv > P 1
|
irapaxXriGcf^] irapd oou i*yo\kivr\<i irapaKX/|0€iu^ P'

1
18 toO eöXaßoO^

Xabaw irpamoafau ktX. P?
| 14 iroXiT€(a?] + und das Leben, das sie führten a

| äq] d»q

€!bov aöroO<; irdvTa? Kai a.
|

1
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Tf|v noXXfjv &f&m\v aÜTwv Kai ttoXX^v &okt\o\v, jaxq aÜTwv euxat^ xaTa-.

mOTtvoas £r6X|incra Trpös t#|v öiriTn^v TauTTjv Tpairfivai, Iva KäjLioi ti

K^pfto^ "xlvryrax rf\q auifl^ dxpeXefac, ^i^crajuidvqj auTwv Tf|v rtoXrreiav Kai

t#|v TravreXfi toO k6g)iov dvaxtupncriv Kai f|<ruxfav ötd Tf\$ örrojLiovn^ tujv

5 äp€Tiöv, jlx^xP1 t£Xou$ KaTdxoumv.

3. Eiöov t^P dXriGwc töv toö Geoö Grjcraupöv <iv dvGpwmvois (TKeueai

K€Kpu|i|i4vov 8v ouk dßouXöjuriv Kpuirreiv, KaXüipaö t#|v tujv itoXXujv

dxpdXetav, dXX* d<; koivöv tö K^pöo? fiY<*TOvf f\xr)0&\xevos ücrecrGat not KaX#|v

TauTTiv ifiTTOpfav: tö |i€Taöoövai toi$ döeXcpoTs rf\q dxpeXcfa^, fva eöHuuvTat

io örrfep Tfj^ ijurfft crujTiipia^.

4 TTpujTOv jifev Troiifaonai rfjv YP<*q>r|V TauTTjv *rf) toö awTnpos #||iujv

'IricroO XptaTOÖ Trapoucxfqr Kai 8ti KaTd Tfjv auToö öiöacFKaXlav ol Iv AiYÖTrrqj

juiovaxoi dtouat t#|v feauTwv TroXrrefav. 5. eiöov tdp &ceT ttoXXou^ nartpat

dyr^XiKÖv ßiov ßiouvTa^ Kai KaTd \xl\xr\o\v toö Oiwri)poq #jjliujv *lr)Oov

15 ipxo^fivou^ Kai v£oug Tivdc [Kai] dXXou? TrpocpnTac KaTd Tf|v iroXtTeiav

JvGeov aÖTiöv Kai GaujLiacrrfiv Kai IvdpeTOV ?x°vTa£ £v£pT£iav Geoetöfj, d)^

dXriGu&s 6eoö GepdTrovTac oübtv Yiftvov (ppovouvrac ouö£ ti tujv irpoffKafpiuv

toutujv XoTiZofidvou?, dXX* övtujc outujc Iiri TIC Zaivre? £v oupavoT^

iroXiTeüovrai. 6. ol jmfev tdp aÜTujv ou6
s

öti KÖcrjmog dcrriv ?Tepö? dni Tfai

so öriaravTat, oöö* 8ti KaKfa iv iröXeffiv inTroXiTeüerai, dXX' övtws elpf\vr)

troXX#| toi$ dTaTTÜJCTt töv vöjiov \tfex KÖpios iravTOKpdTuip • noXXoi

bt il aÖTü&v Kai EeviZovTai Td Iv Ttp köctjuuj dKOiiovrec \r\dr\v TravrcXi&s tujv

TntvuJV qppovTiöuiV gxovT€^. 7. Iot\ ydp auTQuc iöetv iv Tai^ dpnjuoi^ (TTropdbnv»

6 Cf. 2 Cor. 4,7 Mt 13,44. 8 Cf. Mt. 13,46 f. . 20 Ps. 118,166.

PiC»P 4 ra] 1 iroXXf^v] ungeheuere und masslose (iroXA^v Kai ^i€Y<lXr|v ?) *
I
öT^^v —

iroXX^v > a
|
» tt^v] + eauj*aaTf|v a

|
3 K^pbo^] + grosser a

|

aOx^?] oötü>v a, bC aÖTtöv

Schw.
|
^i^r|ad>€vov P»P4 m^aa^i^voi«; («w. m. 2 %u \i\nr\oaixivwv) C«, biriTl^^vip

Schw.
|
Kai]-t-(^m«r«rA) gewinne*

\
fjauxiav bid] empfinge die Vollkommenheit a | 5 fj?>C»a

|

M^XPW C « P*
|
kot^xouoiv > a

|
6 OcoO] Christi r

|
< — KaXO^O?> xm>ß' : in humanis (terrenis

a) absconditum uasculis, quemquc thesaumm repertum nolui tamquam inuidus occultare

(quem nolui occultare et celare aj ra, > O | 8 icaXf)v] eöoaifiova a
| O pcTaboOvcu] vai s. /.

m. 1 C 1
1 11 nach Ta6rr|V bedeutende Lücke Schw.

|
Tf)] Tf^^, /. /. m. 1 C»

1
12 irapouoio?

C»
|
Kard] Kai P«

|
Kaxd — aöroO] KaT" aöroO P>

| aöxoO tt|V Schw. 1 18 Tf|v] aÖTrjv P«
|

14 ßiov] + in terra positos r
|
Kai — 15 ^pxo^voug > r

| Kai > P«
|
'IrjaoO] 6ü P»Ci, > a

|

15 [Kai 2] ib? a, > CiP« r
|
iroXixetav] irpo<pr|T€iav Pi

1
10 CvOcov] + wandeln a

|
aÖTÜW Schw.,

a(rrf|v O; aö*rf|v nach 8auviaoxr|v a
|
^vdpCTOv] + €v9€0V (t. 2. Male) P«, > a

1
17 *rt^vov —

oiM >O
|

^vov] carnale r
|
oöbc— 18 kofiloulvovs > a

1
18 övtujc.— Zü&vtc? > r(?)

|
Zi&vrac

<diC> . . . iroXtT€<K;o>ovTai Schw.
|
yf\v P*

| 10 ol] iroXXoi a
|
ön] + wohl a

|
k6o>uk]

Kl Bst. ausrad. O
|
21 vöpov] nomen tuum (+ domine r) ra (— Cod. Alexandr. tö tivo^id Oou)|

vo^ov] -f- jaouC S im^ spricht er: ich werde ihnen tum Vater und sie werden mir tu Söhnen und

Töchtern sein (2 Cor. 6,18) a |
iroXXoi— 23 Cxovrcc > r

1
22 — KÖO>qi] toO koo^ou a

1 28 <ppov-

rlbuiv> a
|

oiropdbr|v] dispersi et separati ceilulis sed caritate connexi. ob hoc autem dirimuntur

habitaculis, ut silentii quiete et intentione mentis diuina sectantes, nec uox aliqua, nec

occursus ullus aut sermo otiosus obtnrbet intentis ergo suo quisque loco animis, uelut boni

patris etc. r; + iroXixeuo^^vou^ a.
|
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old T€ uloug yvnfffouc töv tauTÜJv iraT^pa töv XpiaTöv 7repi|i£voy-

Tag, f\ arpandv nva töv £auTu>v ßamXea, f[ oixeTiav aejuiv^v töv

iauTixiv Ö€<T7t6tt]v Kai 4XeuGepurrf|v dvafidvovTag. ou <ppovTig imdpxei nap'

aÖTOig [ouk] laQf\roq, ou ßpwndTUJV jLi^pijLiva, dXXd TrpoaöOKia |iövn iv unvoig

Tfig toO XpMTToO Trapoucriag. 8. TOiTapoöv ÖTav Tig aÜTi&v 4v Taig dva- 5

Txafaig XP^aK iXXcnnvrai, ou iröXiv £mZriT€i f
ou kuijwiv, ouk döeXq>6v, ou cpi'Xov,

ou (TUYT*vn ;
ob toveig, oti t^kvo, oök ofeeTi'av, iva £K€i8ev Tag XP«'<*S TioptonTai,

dXX* f\ ßoüXncrig fjpKnae növn Trpög iKem'av Tag x^ipag iKTefvaaa Kai Xotoug

eöxapMTriag Getp Ik x£iX£ujv 7rpo<x<p£pou<ja, TaÖTa il djmnx^viuv auTijj TrdvTa

irapaaTncrai. 9. Kai ti öeT iroXXd Xfrreiv irepi Trjg elq töv Xptcrröv aÜTwv 10

nicTTeuig öuva|idvTig Kai öpn neGicrrdvat; iroXXoi ydp auTwv Kai TTOTa^iuiv

fcunaTa iGvqoav Kai töv NeiXov Intlevoav Kai Gripag dTT^KTetvav xai

idffeig Kai GaujiaTa xai öuvd|i£ig, 8<xag ol ä^oi frroi'ouv irpocpfiTai Kai

dTröcrToXci, ^TreiiXeaav. Kai ibcrauTUjg öi* aÜTuiv 9aujmaToupT€i ö <TunT)p*

Kai näcriv eöönXöv iaji roxq ixei, ibg öi* airruiv frjTriKev 6 Kocruog m\ bx' is

auToüg irapd Geif» 2<Ttt]K€ Kai T€Ti|uniTai f] dvGpwmvTi Zuur|.

10. EiÖov bi Kai frepov TrXrjGog direipov novaxwv Kai jlxt^ öuvdjmevov

dpiGjunfi uTToßdXXecrGai, irdcrav fjXuciav ?xov Talg Iprmoig Kai dv Taig

Xwpaig, öaov ou öuvaiai ßaaiXcug xrjivog fcauTw cripaTeuiLia cruvaGpoicrai.

oö ydp i(TTi KÜüjuin oöt€ tröXig Iv AiTUTiTtfi T€ Kai Grjßaiöi, fi oöxi TOig 20

Hovacmipfoig KaGdrcep Tei'xecri TrepißlßXryrar xai Talg aüxuiv euxaTg ol Xaoi

iftairep Im Geif» dTrepelöovTai. 11. Kai ol yfcv tv TOig (JTrriXafoig [tv dprjjioig],

4 Cf. Mt. 6,28 ff. 6,20 ff. IO Cf. 1 Cor. 13,2. Mt. 17,20. 18 Cf. Act. 4,30. 1 Cor. 12,28.

Pi C» P« r a] 1 uloOc] -f- toetv P* |
x?|v iraxpd{ fouxuiv XpiaxoO irapoua(av a

1
2 ohccrfav]

+ wa a
| 8 foimte Ci

|
dva^vouaa x. /. (v 5 m.2)C*

\
q>povr(b€( Oirdpxouai a

| 4 ainoXq]

Ol a. Bas. m. i(?) C»
| oök >

|
^aSf^TO^ und ßpujydxwv vertauscht a

|
ßpuifidruiv] +

aut ollius horum r
|
dXXd — 5 irapouaia^ > r

|
5 live? und so im folgenden Plural a

| 06 1

J

oübi a
|
dÖ€X<pdv] -f- den eignen a

| 7 oö <JUTT€vf^ > P*
| ourrcvfl u. Tovet? vertauscht a

|

8 ßo6Xr)Oi^] + aOnÖv a
|
ixeoia^ P*

|
Ucoiav] Anrufung der Gnade a

|
xfjv x^tpa a

j

Xorou? cöxapiaTia^ > a
|
9 9cCu] irpo? Ö€Öv a

|
irpoipdpouaa (+ *al P 1

) P JP 4
| TaOra]

ndvra P4
1
ainty] aöroi^ la a. Ras. C>

| IO irapoOT^aerai P'
|
xai]+v0v a

|
bcij -f-ir€pl

To<rrou a
|
X^yav; a

|
ircpi — 11 öuvandvr]?] Ikcivoi tt) touxiöv XpiOTÖv triarct

oOvavrai a
| €(c t. Xpioxdv > r

|
töv > P* | 11 irfaTCius] -f rfft C* |

tö öpo? a
|
iroTa^oO r

|

1Ä £€6nara] überströmende Fluten a
| töv NcTXov] aöröv + iroTaydv a

|
6f|paq] +

aöroO r, gewaltige a
|
AiröcT€tvav] -#- »f a | 18 (do€i?] + iroXXd? liroiouv a

|
äjxox]

frfTtXoi Pi,+ a
|
£iro(ouv] -f- xai P»

| 14 £ir€T&€aav] ^x^Xcaov P«, > C» | xai > P»
|

xai— 6 aiüTf|p > r
|
aörüiv]+ <diq ol' aÖToO> Schw.

|
Gai^axoupYeT 6 aunf|p| geschehen

Zeichen und Wunder durch den Erlöser a
1
15 xai bC — 16 Ciufj > r

| 16 irapd — £axr)K€ > a
|

€0TT)X€] Ion P 1
| 17 ?X£pov — diTClpov] eine andere sehr grosse Menge, die kein Maass und

keine Zahl hat a
| 18 öiroßdX€06ai P*

|
öiroßdXXcaOai] + et uirtutibus incomparabiles r

|

^Xov] ist tu sehen a
|
ipfyxou; und X^paiC umgestellt r | Kai — 19 X<bp<UC > a

|
19 ^auxi|)]

iv x<&, über x ein 6 P»
|
axpaxcöjiaoiv depoiaai P»

| 20 oö t^P — 21 ircpiß^ßXrixai > r
|

€ioi xü>^ai a
| 21 xcixcoi] + xai itOpjOK a

|
Xaoi] + itdvxc^ a

|
22 — airr|Xa(oK > &

I

öirr]Xa(oi<;] + toic C 1
| £p/moi{ scheint Glossem tum Folgenden.

\

1*
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oi bi iv toT^ dmwTdTOK irdvrec iravTaxoö «piXoviKÖTarov dXX/jXuiv t#|v

tauTUJV ä<TKTi<Ttv OaunoKTrilv dTriöcCKvuvTai, ol nfcv TröppujOev OTTOuöäCovres,

lif\ ti$ frcpos iv T0T5 KOTOpOdifiaatv auTOÜ^ ÜTrepßdXXot, ol bk ?ttvO€V,

\if\ rr\s Karias (xötoIs navTaxöÖev dxXouans fjrrov tujv noppwTdTuj cüöoki-

jjrfjiXuKXiv.

12. "OOcv noXXiW dxpdXctav il aürujv iropurdiicvos Ini T#jv i&rnri<Jtv

TOÜTTiv ix^PH^cf irpö? ZfiXov nfcv Kai uttöhvticfiv tujv tcXcCujv, irpös ohco-

bo\xi\v bk xai tUcpIXciav tujv dpxondvwv dffKeiv.

13. TTpiCrrnv oöv öeoö 64Xovto? dpxfjv no\f\ao\ia\ ü<pnTfaews Tf)V tujv

drbuv Kai netdXojv iraTdpujv troXiTefav 4k*>uitoijm€VOs, 6ti Kai vuv Td

auTd 6 (TujTfjp b\* auT&v iveptcT, fiirep 6id tujv irpocprjTUJV Kai dTrooröXtuv

ivrjpm^v. ö ydp aürös KÜpioq Kai t6tc Kai vuv Kai €f$ ?7retTa £vepYu>v

Td trdvTa Iv iräcxiv.

1. 'E6ea<rdfie0a ouv iv TOig öpfoic Aukuj Trfc Grißafooc töv p^av

Kai paxdptov lujdwTiv, dvöpa dyiov dX^öwc Kai dvdpeTOV, Ik tujv J-pyujv

?KÖnXo^ ftfove Trddi irpo<pnT€fa^ x^picrua K€KTTi|Lidvo?f Kai irdvTa Td Ik

Oeoö dpxöycva Ttfi k6ct^ijj Tip euaeßecTTdTuj ßaaiXei Geoöocriijj irponnvuujv,

Kai Td 4Kßn<r6|ui€va irdXiv dirrpnreXev: tiiv tc tujv Tupävvwv aurip dTtavacrraaiv

12 Cf. Hebr. 13,8. — 1 Cor. 12,6. 14 C. 1 r, c. 43—46 6\ Cf. Sozom. h. e. VI 28,i:

bilirp€tr€ b£ Kaxd toOtou^ tfcv To>i€v, iv Ai^-ar^ '\wdvvr\s, $ tö m&Xov Kai äXXon; &br)Xov

6 Oeds tf>/|Xiu0€v, oöx *|ttov toi{ irdXai irpoq>/|TaK' xal bu&pov EbwKCv läoQm touc

dviaxoic irdOcai Kai vöooic Kdfivovra?. 10 ä< Ik tüiv ktXJ c 48 Col. 1074 D d\

(pj)piC*P«(LP3>a] 1 diroirdxpoic P*
|
dmuTdroiq] + sind eingetreten und haben sich

niedergelassen a
|
«piXovucÖTaToi Schw.

|
2 fourtöv > C*

|
ImbehcvuvTai iröppiuöcv, oi ji£v

a
|
S InrvOcv] + »wwi/rw a

1 4 rffc— dxXouOTK > a
|
<£v>oxXou0r)C Schw.

|
cöboKi^oouaiv

P* | 6 iropioac Cotelier
\ 7 Tffc TiDv TcXciiwv öito^v/|0€UJC a

|
irpdq» > P 1

| 9 irpdiTTiv]

ine. P«LP»; Obersekriß ß(o^ dßßd iufdwou TOÖ 6nßa(ov ToO XuwD LP>
| oöv > P*

|

iroifjoujjiai P*# iroi/|Oiu PiOP*, iroina^cSa a
|
rf\^ birppfaeiuc (öq>nT^I^€w? P 1

) P ! CtP«
j

Tf|v] Tf|c PtC*, > P«
| IO driuiv] + seSgen a

|
itOT^pwv] Einsiedler a

|
noXlTcfac Ci, > Pt

|

birrro^cvo^ P* P«
|
äcbifiToOficvoc] -f d)? LP»

|
vOv] lypSsv P«

| ö owrfip xd lauroO P*C*P4

1

Td oöxd] raOra ?*, dieselbe Kraft a
|
11 önep a

|
dnep] + an/anglich a

|
irpo(p^|TU)V KOi

> P*
| W icOpio^] i<rwf 6 Ct, ^oxiv (i<rrl'#7» v ai«r. P3) LP»

| Kai tötc > PiCiP« a
|

vOv] Kai irdvxoT€ P» Ctp« a
|

ct<; > P»
|
€toto] + 6 P*.

|

14 P»C*P»PiCiMLP» <T r a] ircpl — AuKCp] ßfoq luidvvou xoO Xukä P»,

mh^ Vollendung Johannes des Thebaers und Propheten a, > P»LP»
| 15 ^8€aooVnv

P»Pi Ci LP» d
|
ouv] + lrh P», > P» a

|
bpioK] + Tf^c LP»

| 16 ayiov] + dl? P»
|
dXn6d)<;]

dXnOivdv P2 a
|

— 17 irdoi > P»
1 17 irdoi > a

| cöbnX<K P ! Ct, bf^X(K C*
|
xopia^uxra

C» a
|
kckthm^vov P», kckttim^voi? ö*

|
Kai] str. Schw.; -f ydp LP»

| 18 ^pxöjicva > P»
|

Gcoboaiqi > P*
|
irpoMnvuulv öeoboaiuj C 3CiM, irpoc^vuoev (Trpoc^r^vucv <t) Gcoboofu)

LP» d, u,r)v6ujv P*
1
19 Kai Td] Td T€ P*

|
irpoairViTTcXcv P», irpoav/iYTcXcv 1^ ditatT^ujv

C», ditax^Xwv P2, ^a/maivcv OM, ^ar||Li€V€ P»; str. Schw. | T€ > P»| abtty > P6 a.
|

I. TTept 'lujdvvou toO tv AukiJi.
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Kai t^v Taxctav aÖTiöv irdXiv ävafpecriv Kai töv tujv tTreujpudvTivv aimfi

48va»v äqpavujfiöv.

2. 'Qc xa{ nvo^ (jTpctTT)XctTou irpöc auTÖv direAGövTOt, TruGdaGai irap'

aöroö, ei irepit^vriTai Ttöv AiGiörcujv tujv xaid t#|v lurivtiv — ij-ns loriv

&PXA Tfo önßatfco^ — t6t€ (TuvetOTreaövTUJV Kai tt|v ireptxujpov aÖTfl^ ö

dq>avi<rdvTUiv: ehrövTOC npö^ aÖTÖv tou luidwou, öti »dveXGwv aÖTOu^

KaTaXi^ipi) Kai x*lpw<xij xai unoTdEeis Kai irapd toi$ ßacriXeucriv €uöoki-

jm^aei^* • öirep Kai t^TOvev. oOtuj (TujißdvTOs tou TrpdTjiaTog t#|v npöppncnv

ißeßafwcrev. JXeye Kai öti ohcefifj GavdTiu 6 xPlff™*viKdjTaTOC ßaaiXeu^

Seoööcrio^ TeXeurriaet. it

3. Eixe bk Kai nva 6 dvf|p {m€pßoX#|v npotpryTtiaq, i£ iLv irapd tujv

irapajievövTUJV atJTiu irarfpuiv dKrjKÖajLtev, iLv 6 fAoq bÖKtjiOC irapd toi$

£k€i näax Tt€cpri|ii<XTai. Kai öti otibtv Kexapta^vov, dXX' fXaTröv ti irepi toö

dvöpöq öqpnTH^ctVTO, [£dt>iov £vT€ÖGev jiaGeiv].

4. Tpißoüvou tdp Ttvos direXGövios irpö$ auTÖv Kai Ik€Tcuovto^ 15

<XuYXwp€iv dXGcTv irpöq auiöv Kai Tfjv aÖTOö Y<*M€Ti
s

jv iroXXd iroGoüaav

oötöv GcdcraaGai, diri Tf|v Zurivnv jidXXouaav dvidvai, \va bt\ npÖTepov

(nr^p a\)Tf\<; Ö7T€peu£iiTai Kai etiXornaas auT#|v diroXuarj: ö bi \xi\ 4uj-

paKib^ t^vaiKa T€<T<xapaKO<XTÖv f\br\ lioq ?xwv £v t# am\\a\y dvevtiKOv-

PiC»(P5)PiCMLP3 <fra] 1 toxiW|v C, > r | irdXiv aöxüiv P»0
|
irdXiv] a unUserl.

L
|
xal — 2 d<pavia^öv > P»

|
töv] t^v C», > LP3

1
xtöv > <f

|
£ir€iap€övxu>v C», Impcöv-

tujv LP» <f, €(apu^vrujv M, £rr€XeövTU>v C»
|
aOxi}» > PiCM | 2 £6vij&v > d

|
d9avxo>idv

^9vd»v C» | 8 d>s -— axpaxriXdxou] xai axpaxriXdxou bi xivoc LP»
|
£X9övxoc MLP» d

\

irap' aOxoO > LP3 <f
| 4 ircpiYCvrfacxai LP» <f

|
xüjv xaxd xf|v auiwr^v alöiömuv P*

|

Cyrcnem r
|
f\T\% — 6 aöxoix;] irpds Sv ö (mdvvrK lq>r\* öti xal xaxaXrwri kxX. P*

|

5 xfiv > P»
| 6 d9<xviadvxujv] ^pruwuadvxuiv P*CiMLP3 d

|
9f|<yavxo<; C SLP* d

\
trpd^

> L
|
Muidvvou] Wp^ LP» J

|
öxi > | aOxöc LP» <f

| 7 KOxaXfmiTi aOxoO^ C» | Kai x^ipdiarj

> P»
|
öwoxdEcK] + aöxoö? P6

|
cöboKi^acis napd xok ßaaiXcOoiv C*P*

|
cöboKi^acid

€(»b<SKino< Y€v/|an (toi) P3 <f) LP3 <f
| 8 öircp — irpdTMaxod t^TOV^v x€ oöxiu^ xai xd

ou^ißdvxa LP* d
|
oöxui^ P»C»P5M

|
xoO irpdTMaxo^] aöxiö P»

|
xfjv irpdppnaiv — 9 {Xctc

> P2
|
xf|v irpöppriaiv — 9 xal] -rrpo^n bi öxi xal P»

|
Ikefc — 10 xeXcuxifaci > s

| 9 öxi

ical P*MLP3 <f | oix€(ai — 10 xeXcuxifaei] ö xpwriavixdixaxo^ ßaaiXcO? BcoWaio? oixctuj

Oavdxui x€X€uxr|a€i P5
|
xpitfTiavixibxaxos] (piXöxpi^xo^ Ca | 10 Bcobdaio^ 6 ßaaiXcu^

T€X€ux/|a€i LP 3 d
|
x€X€ux/|a€i Öcoööoio? P*

| 11 cTxc — 14 naBeTv > r
| bi xal xiva]

oöv Ps
|
bi] + xi P2 s. /., C2

|
xal > PiO

| xiva > P»C»
|
OiT€pßoXf|v (Oir^pßoXov C^) ö

dvf|p C 2 LP3 d, OncpßoXfiv xffc irpo9nT€{a^ 6 dvf|p P»; perg, xal xdpiaima tajidxmv baipiX^*

Kai aöxdc jiiv xxX. j. S. 7,iö |
« — irapd] ib<; ^x LP» <f

|
d»v] + xal P» C | 1Ä iraparcvo-

txlvwv P»C»
|
aöxip] aOxüüv P*M, irp6^ aöxdv C»

|
irat^pijv > P»C«

|
TrpoaxnxöajLiev

PiC»M
| 6 > P»

|
eöWxinoq M

| ^xci näax] ^xetac P^
| 18 iite<pr\n\OTO C»

|
xal > C2

|

Kcxapiaiu^vov] + xi C2
|
dXXd CM

|
«Xaxxov] fixxov C2

| xi > P'C^
|
14 /)dbiov —

MaGctv > P'CPiCM cf a
|
15 ciöeXOövxo^ €^ <f

|
Ixcxeuöavxo? C

|
16 xal > LP 3 <f I

iraOoOaav r
|
iroeoOaav] + xal e^Xouoav LP» d

| 17 dvi^vai] v» a. M, dwUvai L
|

tva — 18 dnoXöai] > r | 18 ü-nip] trcpl CO MLP 3 if
|
cöHnxai LP 3 <f

|
€ÖXot^W] +

oötw^ C» | dxc LP 3
, 6 T€ <T.

|
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Tct€Tite ttou ÖTrdpxwv, Kai ixr\je aÖTÖs i&XGwv, tir|T€ yuvaixa aörip öcpGrjvai

tfirrxwpwv, irapijTeiTO GedcracrGai t#|v 4XeuG£pav. 5. dXX' otibfe dvrjp Tic irumoT€

etofiXöe Trpö^ auTÖv rjöX6t€i y<*P m6vov biä Qvpxboq xai ^cmdCeTO tou$

7rpo<Ti6vTa^ 4xd<JTiLi im£p TTjs oixeiac; <Jnoubrfc biaXeYÖLievos. 6. ibs oöv

5 dirdLieve beÖLuvo^ ö Tpißoövo^, e{ xeXeuot flEeiv aÖTOö *rf|v 4XeuG£pav —
fiv t«P ättö 6ia<TTri^iaTO^ 7rdvT€ anMiuv Tffc ttöXciü^ ö dv#|p £v Tip

öpei öidTiwv — 6 6* oök 4ir4v€u<J€V, dXX* dbuvaTOv eivai Kcm)q>f\

töv dvfcpa dirdireiüiTrcv. f| bk iXeuGipa oök dirauero f|Li£piov bioxXoucra

Kai 4vwli6tius X^youcra Lmö<*M0ü dmdvai, ei töv 7rpoq>r|Tnv Gedaovro.

10 7. bt dTUiTT^Xri tili LiaKaptip Ilüdwij napd tou dvbpö^ ö Tffc juvaucös

öpKO^ KaTavor|<Ta^ Tf|v Trfcmv aÖTTfc ?<pn Ttpöq töv Tpißoövov »dcpGri-

aoLiai aÖTfj tQ vukti toutij KaT* övap, Kai TtpocrnGdTiu lbe\v In Iv

<japKi tö TTpöauiTröv tiou.
4

d7niTT^^€ bi tQ T^vaixi tou$ Xöyoug toö iraTpöc

ö dvrip. 8. Kai bf| KaG* öttvov 6pqt f| tuv#| töv TrpocprjTiiv ipxÖLievov rcpöc

15 aihriv. irpö^ f\v <pr\aiv ,t{ l\xo\ Kai ao(, tövai; tI twv djiujv ötpeiuv öreGü-

Lirjaa^; tif| täp Trpo<pr|*nis efjyu bfib fj bucaiou TdEiv dir^xur ävGpumos efiii

dLtapTLuXö^ Kai ÖLiotOTraGifc uluv. ÖLiwq r\v£dixr\v ircpi crou xai tou oTkou

toO dvöpös crou, Sva KaTd tV|v iriffTiv uliwv t^Tai öluv. nopeueaGe ouv

iv clprivij/ xai TauTa eiirubv drniXXdxn. 9. Kmrvos bfe f) Yuvf| y*volUvti

20 dTrr|YT€iX€ Tijj dvbpi Td tou irpo<pr|TOu ^LiaTa Kai tö crxnMa biriY€iTO xai

eöxapi(TTT]pCou^ <ptuvd^ aÖTip bid toO dvöpög TrpoaeTrfLmeTO. ibiuv bfe aÖTÖv

ö tiaxdpios 'Itudvvri^ npoXaßuiv einev aÖTiji- ,löoü t#|v dfituaiv crou örXii-

ptuaa- iötuv t«P aihrf|v dirXnpocpöpncTa toö \xt\kItx [dG^Xeiv] öpäv \xt. dXXd

TTopeueaGe iv etprivg.'

15 Joh. 2,4. 16 Cf. Arnos 7,u. — Lc. 5,8. 18 Cf. Mt. 8,18.

P* C*P i C i MLP' t r a] 1 «€X60iv] + irou P » M, iroxe LP» d
\
696^701 a(m& C»MLP3 tf|

2 irüiiTOTC > LP* <f
| 8 €tof\X6€] + itot€ LPS d

\ 4 o(K€(a<;] {b(a? C»P»MLP» d
| 5 o€Öji€vo?

> P»
|
€t] ibact C«

| kcX€0€i P«C2, KeXcüri L
| 6 f|v — 7 b\&rwv > r

|
dvf|p] + cf«; -n?|V

«PHMOV C JLP3 <f
| 7 ö b*] ib<; b* C», > PiLP» t

\ ^vwcv P^
|
dAV] dUdP», > P*

| a&TÖ

X^t^v €lvai P»C !M # €ivai toOto P2
| & &nim^€v L

|
ciXcuö^pa] + 1\nipa$ xai vuktö«;

C 2
|
^piov > C»

|
9 ecdöaiTO O | IO dirnTT^n b<l P^OPi

|
tiD] t a. Ras. V*\b vor

öpk<k C»P»C»M
| 11 öpxod + xai P2

|
KOTavoi^aa^] + bi C^PiCi

|
rf\v — a(rrf|d Tf^

Yuvaucöc Trfjv ii(<jtiv
|
aörf^c; vor rf\v P JM

|
aöxfte > C*

| töv rpißoOvov] aördv C»
|

12 aOT^I] aOr^v (v scheint durchgestr.) P»
|
aÖTf)] <t!v> Schw.

|
TaÜTn Tf| vuktI C lML

j

irpoaefi LP3 d | tbcTv P'Ci
| €n > C*M

|
aapxl nach you C» LP» <T | 18 Tf^ rvvaixi

nach iraxpö^ LP 3 <f | 14 öpäv P*
|
irpöc; aör^v ^pxö^cvov d

\ 15 irpöc flv] xai P* d
\

Hol PiCtLP* <f
|
aoi] aO OLP*

|
tyutov > C« | ti&v ö^cuiv tüjv ^iöv P»

| 16 iyih > C«
|

17 ircpl] Cm^p C^LP» <f
|
aou] 0|möv

| xai — 18 aou > P*piC»M
1 18 TCvnÖcCn P2

,

T€viief| C2LP« ö, T^viiTai M 1 19 dirnUdTn] dir^XOev dTr'aÖTfj«; P»
|
tcva^vri L |

20 axf^ia]

-f b^ P 2C»M, y£v
| 21 aörüj qpiuvd^ P>LP3

|
irpoa^ir€|inr€v M, irpoacircXöcTo d

|
aöröv]

töv rpißoOvov irdXiv V\ + irdXiv C«C» |
22 cltrcv] ?<pn P»

|
dEfuiaiv] atniaiv C»

|
&rXnpo-

<pöpnaa C»
|
28 (büjv] (boO P2

1
^e^Xciv P2

, > reü.
\
öpäv] ibciv LP3 <f

|
dUd > C 2

1
24 iropcö-

€o6€ M Schw., iropcOcöÖai relL
\
tropcOcaOe] + oöv C 2

.
|



— 7 — I, 12

10. 'AXXou bi TTpamoaiTOu fwi\ dnövTOs £xuo<p6pei Kai bi\ Y€Wii<Ja<ja

kät* auTfjv Tfjv fmdpav, xaö' f^v 6 dv#|p aÖTTjs Tqj TraTpi Iwdwij auvdiUTXtv,

IfieXXev xivbuveueiv XmoipuxricTaaa. 6 bi äfioc; etiamreXiCeTai aÖTtfi XdTiwv

,€i fjbeig Tfjv buupedv toö 0€Oö xal 6ti uiöc <roi <Trj|i€pov teY^vvriTai, 466-

£a<rag äv töv 0e6v. dXX' f| firjTiiP auTOÜ juuxpoö beiv dKivöuveucrev. dTreXGiwv 5

oöv eöpr|<T€i^ töv raiba 4irrd f\ixtpaq ?x0VTa Kai tmO^aas auTiy tö toö

Iwdvvou övona Kai kot' frrKTTrinTiv aÖTÖv dvaGplya^ eis Ißöojiov Ixoq

dXGovTa TTpö^ touc fiovaxoug Iv tQ 4pr||-ujJ dTrötfTeiXov.
4

11. Kai TaöTa nfcv irpös toös ££u>0ev dpxo^Uvouc direbeixvuev Td

öauindma. toi$ 64 4auTOü TroXfrais auvexwc bid Td$ aÖTÄv xpsfac Trpös 10

aÖTÖv dmouaiv Trpoeör|Xou tc Kai TtpoeYivwcrxe Td daöjieva xal Td xpu<pfou$

£xd<rrifj ir€irpaY|i£va xal rccpl toö NefXou xai irepi ttic eöq>opiac TTfc ff\q

TrporiTÖpeucv. ö/lioiuü^ bk xai draXriv Tiva toö 0eoö dir* auTOu^ ipxo|i4vTiv

TrpoaTT^TTtiXe xai toü$ aMou^ öirjXexxev.

12. Kai auTÖc ptv ö fxaxdpio^ 'luidvvrrc Trpotpavws räq läa&q oux l*

ixreT^Xei, gXatov bk bxbobs ttX€i'<ttous tu&v xa|iv6vTUiv £0£pd7Teu€V. (TutxXti-

tixoö y<ip tivos Tuvf| Td^ öpdcreis dTroßaXoöaa xai Xeuxcw^aTa xaTd twv

xopujv Troirjcraaa f\£iov töv dvöpa Trpös aÖTÖv diraxOfivai. ö b* ib^ Ikefe

twaixl aÖTÖv \ir\b£noTt auvTCTuxnK^vai, irapaxaXei aörö juövov ön^9f)vai

xal eux^v (mfcp auTrfc iicrcXtoai. ö bt ihc; ino\t)Ot xal bf| xai gXaiov 20

4 Cf. Ps. 2,7. Heb. 1,5. 5,6. 6 Cf. Lc l,is.

P»C»(P»)P»CiMLP« ö r a] 1 diroro* P3
|
än6>no<ü+umg. aÖToO irapovroc bi irpd<; töv

dyiov Ixucxpöpci C> | 2 aOr^v] £xe(vr)v piOM
|

ouv€tutx<*v€v p2
# owreTäxnKev

PiCiM
| 8 6 bi ö M

| bi > C 2
| €ÖnTT€X(r€To C2

| 4 fjbcu;] Tön? L# IbacP2 |
xal > r

|
<nfoi€pov

ulöc. aoi C2
|
ycr^vviTrai aq|a€pov P2

|
iböldtei; LP' <f

| 5 £kiv&6v€U€v P^M
| 6 tö iroib(ov

|
ißböyriv #|^pav €xov | tö > C»

| 7 dva6pli|iac aÖTÖv L | 8 äiröarciAov] wr dv

dir^0T€tXcv M, + crudiendum sanctis et caelestibug disciplinis r
| 9 TOÖ{] toO C 1

|

^ITCÖCiKVU C», dK€Ö€(lCVUTO M# OlT€b€ilCVU€V C», dir€b€(KVU€V PS
|
rd > C»M

| 10 aÖToO

C«C>M | teunöv C», aÖTiö P« | 11 irpocb^Xou — xaU] tJb^ C», > M | T€ > P2
1
itpoefivuxTKC]

+ irpo€b/|Xou C 1
| 12 atrrot«;] rf\q Kfl? p2

# aörf^^ (*f*<r oi) P», <f
|
18 irpontöpcucv]

irpo€blj\ou C2
| toO > C*

|
irpöc P2

| ^pxom^vt^v ^ir' aOroi<; LP3 d
\
14 dir/|TT€iX€ P2

itpoair/|TT€iX€v M d, irpoamYncXXcv LP3, irpoairVrrreta C 2
|
toö^ aWoufl si quid causae

esset (tö crtTiov?) r; + ainf\<; P2
| 15 Kol ainös tne. P*

|
y£v > C» | 6 — Mmdwriq

> P*
|
npocpaviög] -(- \itv Pi

|
Td£ > L

|
IdotlO] a2 von anderer Hand über der Zeile C2

|

16 irXciaTouq] iroXXoOc P ft
I
^ecpdircuacv P*

1 17 tivo? j. /. m. 1. M |
xal — 18 iroi/iaaaa

> P* r
|
18 wpd^ nach f|H(ou <f

|
aÖTÖv] töv dtiov P»

|
dx6f|vai C 2

# dtraTOTCiv P*
| b

1 P2M,

b4 rell.
|
ib? > P*

|
€Xrf€] + aÖTf^ mi^vl P»

| 19 twüikI] i 2 auf Ras. (aus r\?) P»
|
a(rrdv

jiiTb^iroTC > P*
|
^b^TTOTc] mi^' ÖXai? LP* d

\
auvnrrxdvciv P»

|
auvT€Tuxri^^vai] + toOtov

irdXtv oöv P*, f\ bt P2 <f
|
irapaKaXei P 2

, irapcxdXct rW7.
| aÖTd jiövov Schw. , inövov

(> P*) crtmii (aörq O P*, aOTdv L) P2 C 2P*PiCtMLP2 <f
|
bnXu)6f^vai]+ aÖTtö P*, imbecilUtatis

suae causam r | ÄO xai] + növov P»
|
cdx^v] + iroif^aai C 2P»

| iKTeXiaax > C 2 P»
| 6 bi —

8,1 £EairlaT€iX€] toO W xai €Öx^lv woi/|öavTo^ xal IXaiov diroaTctXavroc P*
|
tb^] oötux

P2
, dw; toOto C»; Schw.

| xai b^i xal P2C2d, xal bt\ P»M
|
b?) xai > LP3 <f.

|
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dTi&JTeiAe* xp\aa)ilvt\ ö* irrt Tpfrov toü$ 6960X^10(1^ inetd Tp€i^ f\ptp*t

dvfßXeqie Kai Tip Geijj <pav€pu>s nux<*ptoTTi<J£V.

13. Kai t( bei Xdt€iv Trepi twv dXXwv fpywv auToö, dXX' f| irepi dbv

aöroiyel irap€iXri(pafi€v; 4irrd tdp ifoev dbeXcpol ££voi irdvTes irpöc aÖTÖv

5 direXGövTe^. bt flaiTdaaTo f||uuSs cpaibpqj Tip irpoaumip 4Kdcmp irpom-

Xapeu6|Lievo^ ^gioöficv auTÖv euöuq €Üx1v iroiflaai irpurrov (mfcp fifiÄv (touto

tdp £605 toT$ iraipdaiv toT^ dv AitiiTrrtp loilv). 14. 6 6t 4ttu6€to, pi\ dpa

ti$ xXnpiKÖq iv f||iiTv efr]. d)$ öfe ?cpajiev irdvTec, n#| eivai, irepißXeipdfuvos

äTravTas frrdrvuj töv Kexpu^^vov. flv bi dpa eis Ö fmwv -rite biaKOviag

10 fi&wjUvos, 4vi>$ dbeXcpoö afrrip toöto <tuv€i66to^ [xövvl), tp Kai TrapriTT^Xe

^bevl ixr\blv cppdZeiv TaTreivotppocrüvriS Ivexa Kai öti dv tfuYKpfcrei toioutwv

dtiuiv Kai xfjg TTpoaiiTop^ tüjv Xptanavujv ^6Xig dEiov iauTÖv fiteiTo eivai,

oöti t€ Toö düiw^aTos. Tt) x^ipi oöv aÖTÖv dmbeiKvug Ttärnv fXeyev • .oütos

&uxkov6c dcmv 1

. 15. toö bfe auvexu>£ dpvou^dvou xat XaöeTv ireipujjLilvoo

15 Xaß6|U£VO^ auTou rr\t x^P^S t^S öupiöoq tqriXei Kai vouTeöiöv irapeKdXei

Xlywv jxi\ d0dT€i Tf|v x<*Plv toö Oeoö, t^kvov, unte Hieuaij dpvoiijievos

TfjV ÖUjpcdv TOÖ XpKTTOU. TÖ tdp lJJ€ÜbO£ lOT\V dXXÖTpiOV [tWV XpHJTiaVÄv]

Kfiv dtri jLiiKpqj köv ItiI jietdXip Y^VTyrai Tipfrf)xaTr Käv bid ti xpn^^ov

T^viiTai, fijüiujg ouk lanv diraiveTÖv toö (Tumjpo^ einövTO^, öti' ,tö tpeö-

5 fjairdaaTo fyxd«; ktX.] Col. 1115 B <f. 19 Cf. Joh. 8,44.

piC*P*P»CtMLP* <fr a] 1 &ai^öT€iX€v P2C*P*Ct
|
xpiaaaa P*PiC»M, xpiaa^vnv

L, xpi0d|i€vov P3
| XP^^vii] + f\ T«vf| C* | bi jiövov Tp{xov ToOg dq>eaXjioö<; P», b£

linyövov toö^ ö. Pi, ImiiövuK xpCrov t. ö. C 1
, ^irl ^xövov rp(Tov t. 6. M, t. 6. rpkov

LP' <f
|
tp(ttiv fm^pav P5

| % Tip > P5
|
qpav€pO)g > P2 r

| n&////:ZXap(arna€v (1 Ärf. ««r.)

Ci
| 8 bct] öf| P»M

|
tODv] tov {über o: ui) P»

|
oötoO] + iroXXtöv övtuiv P*

| dU* —
4 irap€iX^)9a^cv] & Kai bid tö irXf}6oc irapcXiiro^cv* iuövov ircpl d&v aöröv c(

nap€iX^q>a^€v X^Sui^ev P 5
| aAX' — drv] dAA' dircp LP> d \ 4 tirrä — ?lM€v] irapf\)i^v

itot€ irpd? aörov P»
| yäp >

|
f^ev > P»

|
irdvTC? > P^

|
-rrpdc — 5 dir€X6övT€<; >

P» | 5 dircXeövT€?] dv€X6dvT€? C*, wap€T€vö|ncea P»
|
fjairaadiiceo aördv r

|
bi] + Kol

d
|
<paibp$ — irpooiXapeuö|m€Voc > Cs

|
^KdaTqj irpo<JiXap£uön€v<x; > P5

| 6 cöx^v cOGuq

C»
|
iroiflaoi] TcX^aai P»

|
irpi&Tov > P»

|
ömDv L | 7 iroTpdaiv] + iräaiv C», ioxiv iräaiv

L <f, Tot^ £v alxuirrui irarpdmv P»
| £axlv woTpdoiv P3, w toüto C», > P»

|

inöBero/v//.; (t? ö«jt.) L
| ^] cl P»

| 8 £v ^jiTv KXnpixd? P*
|
öyTv P»C»

|
cTvai P 1

1
<pap£v

P2CSLP3, €9TUi€V P» <f
|
yf)] ynWva P»

| 9 äiravT€{ {über €: a) P*, irdvra^ P»Ci
|

dpa]

Tdp C2P*P»a
|
cT<;] ti<; C2PiC>M

|
^tv C» | 10 aOrtp] atmDv L, aCrro P«P«MP3 <f,

> P»
| toOto > M

|
auvcibo^vou P 1

| yövou Schw. | 11 nr\blv P», > rell.
\ Kai > P*

|

ön — 13 dHiibMaTOC > P 5
1 1» aOTÖv P»

| clvai > C^LPS d
\ 18 oöti t^] M^ti t€ P>LP5 d,

oöxi C*
I

> PJ
I
^mbeiKvO^ atrrdv P^LPs <f

|
öirob€iKvO^ P», beiicvö^ P*

|
iräaiv]

irdXiv PtC»M, > C2 P» r
1 14 toO — auv€xO><; >PJ |W Xaßöycvod Xaßüjv 4vö^ L

|
^k]

bid P5
| ^k — 6up(b<K > r

|
Kax€<plX€t P*

|
Kai] + ouv€XÜ&? C>

|
16 ipcöbn P»P»

|
dpvd-

jicvo? O | 17 XpitfToO] 6€o0 P'C*
| tö — 19 öjliiüc > P 5

|
dXXÖTpiov] + toO XpiaroO

Kai <f | tüDv XpiaTiavu&v > P*CJP»CiM r | tiöv > P3
|
18 Kdvi —- updruaTi] siuc pro

malo r
|
ti] + bi LP* <T

| 19 T^vnTai — oOk] oO f&p P«
|
oök] oöb* PiOLP' <f

|
ioiiv]

+ TOOTO P*
I
TOO apÖC €(ltÖVTO^ m. 1. v. v. i. mg. P&

| öti > P».
|
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bo$ Ik toö iTovripoö 4<jtiv'. 6 bi dXexxGeis ^uxaae KaTabeEdjievos t#|v

irpaeTav aÖTOö Imil^atv.

16. Eö£a|n£vujv bi fmalv Kai t#|v eüx^v irXnpuKJdvTwv efc Ii fmwv

d&eXqpög Tpvrafqj f\br\ TrupeTip auvexöfievot ^S(ou 6epaireu0fivat. einövTos

irpös aÜTÖv toO iraTpög aujuplpeiv auTt£ t£u>£ Tfjv Kdicwcriv öi' 6XtT07n<TT(av 5

aÖTqj TTpoativofifvnv öhujs dmboiis JXaiov tK&euaev aÖTÖv dXeicpeaOat dXei-

i|mn£vou 6fe auroO ttöv, 8 ti Kai elxev IvöoGev, bxä toö OTÖjiaTO^ dvriveTKev

diraXXaTeig toö irupeTOö xal oiKefoig iroaiv ini rf\v Eevfav dvexwpnffev.

17. fiv bi. ioeTv aÜTÖv dvevrjKOtfTÖv f\br\ dtovTa ?tos t€ttitM^vov öXip Tt|>

<Tüü|naTi, ibg ött* doxriaews \xr\bi töv iruituiva qpövai eis tö npöffumov fj<T0ie 10

tdp oüoiv ?T€pov, ttX#|v ÄTTibpag, xal toöto ^€Td Tfjv f|Xfou bucxiv 4v TOlOUTljJ

Tripel, TroXXd npoaaKriaa^ irpÖTepov xai ^it|T€ dpTou |i£TeiXnqpüj^ |ir,T£ 8<Ta

blä TTUpÖ^ ?X€l T#|V XPH^IV.

18. KeXeucravroq bfc aÖTou KaGeaGrjvai f\iiä$ t nuxapi<TToö|Liev tiu Geiu

öirfcp tt^ auTOö (TüVTuxta^. ö bi ätc Yvifata fcauToö Tdicva bid ttoXXoö 15

Xpövou Ö7TO&€£d|üteVOs ^etötüjvTi TTpoauüiriu irpö^ f}judc toioutous dire-

<peiTT€TO X6toug- jröGev, iS T^Kva, xai Ik iroia^ xwpa$ npöc dvGpumov

TaTreivöv Trapet^vcaGe'; 19. ibg bfc etTrojitv ti^v irctTpfoa xal 8ti* »übqpeXefag fvexa

[qiuxßv] dtrö 'lepoffoXiJjiUJV irpög ö|üidg iXrjXuGauev, Iva, äirep b\* &Kof\q

piOP»PtCiMLP3<Tra] 1 äc toO] aüroö <f
|
ior\v] clvai P»

|
KaxabexGcU P*

|

aöroO tV|v irpaetav C 2LP3 d
|
8 €ö£an^vou(!) bi fyitfiv P*

|
ttXnpüiaavTo<; P* 1 4 xpixadp

fjbrj] xpixxaidibci, rr €i (aus r\) a. Ras. L
|
xpixatos M, Tpira(ou P*

|
m>p£xi|>] -f- beiviö?

L, b€iviÖ P» | s. I. m. 1 u. v. C» | 5 irpd<; aördv > P^P»
|
naxpd<;] &t(ou P»

|
iraTpö?]

+ Trpöc aördv LP3 <f
|
t^u)^ > P*

|
bi'] irpd^ P'

| 6 oöt^j > P*
|
irpoorcvon^vriv C*M

|

taiboüc] bfbaiaiv P*
|
^K^Xcuaev] KeXeuei P», xal xcXcOaa? C»M

|
tK&evoev — dX€(q>€ceai

> P*
| aöröv > Pi

|
äXelniaaeai, ai + andere Hd. ü. d. Z. C*

|
(äXetyeaeai)] + xal P»

|

äXcuyay^vw — 7 aöroO] Kai b^| C» | 7 b^] oöv P»C^M, > P»
|
atixoO — clxcv] Kaxd

wavxd? ju&ouc aöxoö irap* ötrcp {vboGcv elxcv P»
|
cT xi P*

| xal > P»M
|
£vbo6ev

€lX€ C2 | XOÖ > P»
|
dlT^V€TK€V M, dlT€{V€TK€V P», f|vrpc€v C^P^LPs d, &wf\yita€v Ci

|

8 diraXXarclc nach irupexoO <f
|
diraXXaY€i<l dir s. l.m.lu.v.Qi\ diraXXaTclc] + icaGÖXou

C>LP3 <f
|
impcxoO — dv€xüipn^€v] xf^^ vöaou iravxdiraaiv P»

|
gcvixcfav

|

iX<d>pr\a€v P 1
, dvaxuip/|aa? | 9 ^w€VT]Koaxdv P^

|
f|bn > P 2

| txo? f|bn &Tovxa d, f[br\

€x<k «xovxa P5
| ÖXov PtC'M |

ÖXov] + f\br\ Ci
| lOM P'P 1

, öird C*CiMLP3 d, dwd P»
|

tiirö] + iroXXfl^ C 2
, xfl^ äxav P»M

|
cpufjvai C 2

, 9^voi P*
|

cl^ — irpöaumov] xoö

irpoadiirou P>, > C2
|
irpöaunrov] iro a. Ras. von m. 11 L

| xd > P 20 | 11 xfjv] +
toö PiCiLP2

| bOöiv nach xf|v P»
| xoioOxuj T^pci nach 11 öiribpa? P5

| xoöoöxuj

Pt, xi}i P2 C 2 C»M
1
1Ä rnpa P 2

| iroXXd — xal > P*
|
irpo7V//;aox^oac (<J C2

|

opxov L
|
jicxaXa^ßdvujv P»

|
m*|X€ 2

] +xujv C 2
, dXXou P»

| 13 €xn M |
XßtXav ä

\
14 #mä<;

KaGcoe^vai C 2
| 15 6 M] öXou? ydp C2

|
b^] P2P»U>3 <T

|
äx€] ißaircp C 2 P»C»M; +

bf| P2
, irpdc Ps

| aöxoO P*
|
x^icva > <f

| x^xva touxoö C 2
| bid — 16 xpövou > LP5 <f] bid

— 16 OTTobcHd^cvo^ > P* r
1
16 neibtd&v P5

|
ficibiüuv vS) irpoaiiiTrw C 2

|
Trpoaibiruj irpdq #|yä$

>P*
|
xoioöxok; (!) vor irpöq C 2 P»

|
dirccpe^Haxo P» | 18 Xötoi? C 2 P«

|
cfcrancv C1LP3 d,

ct-irancv] irai. m. 1 corr. M
|
xai— 19 'kpoaoXu^uiv] öxi dird iepoaoXu^uiv Ui9€Xe(a^ ?V€Ka

P*
|
Ivcxa vuxiBv P2

, ipuxaiv ?V€Ka (^V€K€v) rell.
\ 19 i|iuxu>v > P*

|
£v€K€V P» C»M

|
irpd? —

&rjX6ea>i€v] irapcTcvö^cGa wpöc ac LP3 <J | iva — 10,4 fmä«; > ps.
|
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7rap€iXri<pa|i€V, Tautet öipeai irapaXdßwjiev — lita fäp ir&puxev eivai dm-

<TTÖT€pa öcpGaXuwv — xai öti xrj dxor) TroXXdxis Xr|0ri lirerai, tt^ bi

öpdaews f| [xvr\iir\ otix dTraXeiqpeTai, dXX* ibg Icrropfa tQ biavoty olovei

dvT€TU7TUJTai,# 20. eine rcpös f|fiäs ö jaaxdpioc luidvvrjS' ,xai t( GaunatfTÖv

5 öipojievoi, iL TrpoffcpiXdcrraToi Tiaibeg, to<tqutt|v 6fcöv Kai xdjiaTOV dTrrjX-

9are dvGpumous TaTreivoö^ xai euTeXeis 6päv dmGujiriaavTes ovbiv dEiov

Gewpias ovbi 6aujiaTO£ ?x°VTa^; iravTaxoö bi eiaiv d£ioi OaujuaTO^ xai

diraivou : ol toö Geou TrpocpfjTai xai dirötfToXot <ol> 4v raiq lKkkr\alaxq dvayi-

vuicTKÖfievoi, oöq bei jüU|i6icr6ai. 21. Gau|idCu) öd, q>n^v >
^'av ^Yw rf|v ö|nwv

10 <rnovbr\v, ttujs toctoutou^ uTT€ptö6vT€^ xivouvou^ bi ibq>£Xeiav irpöq f||ui(S^ 4Xr|-

Xü6aT£, fmwv uttö öxvripfa^ jlitiö* aÖTOÖ toö amiXaiou irpoeXGeTv ßouXojUvwv.

22. dXX* dte vuv, <pr\<siv, ei xai liraivov ö|iwv ?xei tö irpätna, nf| di^ n
xaXöv xaTopGwaavTes Ixavt&s ?x*w 66£tit€, dXXd ii\\xr\OaoQe Td£ dpeTdc,

äq ol Tra-rdpes fmüjv jieTdpxovTai. ei bi xai irdaas xififfTiaGe, öirep airdviov,

15 Mn^' outui^ iauTOi^ xaTaTncrreuffriTe . iwtq tdp outuj GappriaavTec xai

npbq auTtu Tif» Gipei tüüv dpeTuüv T^TOVÖTe^ t£Xo$ dq>* {iipnXoG ixueimu-

xacriv. 23. dXX' öpdxe ei eö 8xei ö|iiv iv Tai$ irpoaeuxaTs, ei ja#| tö

xaGapöv Trfc öiavota^ ünwv TeGöXurrai, ei nf| 6 voü$ uiilDv £enßa<Jnou£

Tiva^ Trdaxei eis ciix^v Tip Seif) 7rapi(TTd|ievos* jif| ?rep6s ti$ irap-

20 eiaeXGwv XoYiffyös t^v voöv In* dXXo ti arpdqpq, nvrmn ti$ tujv

P*OP»PiCiMLP» dr a] 1 roOra] + Kai P>C»M
|

ifrTtuv P*
|
ireqriKaaiv P»

| dmo-
TÖTepa elvai C»LP» d

|
dmoTÖxepoi ol 6<peaXyol P* | 2 X^Oii iroXXdKi{ P»

|
Tic X^6r| L

|

S bpdaeuK] + #||niv C»M | dXX' — 4 £vT€TGiuirrai > C»
| Ok P», ^ rd/.

| bia //vo(a (ko

üi«r. ?) Pi | 4 T€TOiruixai L
|
elwev]+ 64 C*P » C », bf\ d

\ ^äg]+ dwoxpiOeU C* P» P iO LP» d
|

juaKdpioc] 6au^d<n<K P*
|
Muidw^^ > <f

|
'liwdwr)?] + Kai eTirev ^jitv P» | 5 Kaiid-np

PJ (> Kai)
|
£mf|X8aT€ Schw., ^XnX66aT€ P», ÖTT^XSarc LP' (f, öireioViXSaxe P», öiro>i€(vavT€C

AnXu6aT€ Ct, öir€|i€ivaT€ C^Pi, dvaXaßd^evoi M
| 6 Kai] + Mav V\

\
ibeTv P>

|

6p^v]

+ AnXOeaxc M
|
^ireeu^/iaavTe^ P»

|
dEiov] + £iraivou oübi C»

| 7 oöo* GaO^arcK

> C»
|
(ftovras] perg. eial W T^icva iravTaxoö ol aHioi BaOfiaxo? Kai ^iraivou ol toö

eeoö irpocpflxai ktX. C«
|
iravTaxoO — 9 myeTaeai > P»

|
eioiv] + ol P l C»

| 8 ol toO]

öitou P'LP* ö*
|

irpo<pf\Tai] + x€ C 5LP« d
| Kai > P*

|
<ol> zeripti

\
ävarwiböKovrai

LP» <f | 9 nm/iaaaeai C»M
(
^i^oaoOai bei jiäXXov C»

|
dtdi nach bi P* > d

|
cpn^iv

> P»
| ^r^] + ondc Kai d

| lO toioötouc LP» d
|
irepuodvTC? P», ÖTrepiodrcc P*

|

KivbOvoiK tiirepibovrec C»
|
Ä€XnXö6aT€ P», iraper^vcoee P*

|
^XnXOöaxc] + bi* LP» d

|

11 f)ntv P»
|
dird P5

|
aÖTOÖ] -f- toutoü P» | 12 cl] &v von f. Hand auf einer abgeriebenen

Stelle des Perg. ergänzt L
|
öfiiv P»

| \ä\ ifi{ n > d
|
dj<] + f\br\ C*

| 18 KaTop6dj0avT6<) von

j. ffd. tu dTT€p€daavT€C nachgefahren L
|
KaTop6iboavr^ Tl KaXdv P^

|
£x«v] + n C*

|

jii^eioee LP» d
| 14 ä<;] div C»

|
Ofidiv C»C» d

|
^CT^pxovrai] ilictcixov C»

|
€( bi Kai] Kai

€( C», Kai örav P5
| KT^anaOai P», KTi'iaeaec P», KTi^oaoec ro« späterer Hand tu KTi^aeoOe

corr. P*
|
öirep andviov > C»

| 15 KaTamaTeuanrai P»
| Kai — 16 öipei] Ik öi|fou<; P»

|

16 aÖTd PiC»
|
aöxd tö Ovo? C»LP» d

|
tuiv — ii^koü > P»

|
ri\o<; > P»

| Sireaov C»
|

iiCTiTUjKaoi TTapavdXiuna tiöv batfiövuiv fevönevoi P5
| 17 dXX*] Kai xd vOv oöv C2

| ei

— *x«] wü&c €xex€ Ca
|
üytv €x€i P5

I
^XOi L

|
ÖMtv > C»

| 18 Om&v] fmtöv L, > Pi
|

ei — 11,4 myounevoi > P» | 19 ndoxei Tivag C*LP» d
|
irpoaeux^v P 2

| 20 ^irdXXuj

L
|
rpi-at] C».

|
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dTÖTTiwv dvGufirmäTUJV irapevoxXf| t#|v öidvoiav 24. öpcrce, ei xaT* dXr|Geiav

drreTdfacrGe tuj K6(7|Liqj , ei d>s xaTaaxoirriaovTes t#|v £XeuGepfav f|fnjjv

eiaeXiiXüGaTe, ei fif| Trpög xevoboEfav räq fmeT^pas dpeTds Qr\piar\re t tva

bf\ dx; dmöeixnujvTes toi$ dvGpumois <pdvr]crGe td f|fiuiv Ipfa jliiiliou-

jievor 25. 6päte, nf| TrdGos (ijiiv dvoxXrjaij, n#| Tififi Kai Ö6£a xai touvos 5

dvGpwmvos, ikt\ lepaTeia^ öiröxpimc xal qpiXauTiag, pfj tö vom'CecrGai eivai

bixaiout [dXXd tö eivai airouödaaTe, im biKaiocruvij xauxäffGe, ixi\ im
icß<; dpeTaiq drafpeaGe], jlx^ \ivi\iit\ <TUYT*vefas iv tQ biavofqt Trpoaeuxon^vwv,

)it\ JLlVl^^T] euTraGeiag F| dXXrft tivös aiaxpd? biaGtoews, iir\b
y

aÜTOÖ ÖXou

toO KÖaiiov ei bi \xi\
9 yaTaiö-nis tö Trpdrjua Ti'veTai, ÖTav Tig öjiiXujv Tili 10

bearrÖTT) fmö twv dvn<T7riwvTujv Xoykthwv KctTCtq^prjTai. 26. irdaxei bi

töv ÖXurGov toötov tt\<; öiavofaq IxaöToc \xt\ iravTeXws töv xöctjiov

d7rapvn<Td|üievo^ dXXd Giipwjievos aÖToO Trjv dpfoxeiav. b\ä fäp Td$ rroXXdt

*TX€ipn<^€ig nepiZovTai airroü t#|v bidvoiav al cppovribes <Xu>naTixai oucrai

xai T^vai, xal Xomöv irpöq Td TrdGr] öia^axöjievo^ ou biivaTai 6pdv töv Geöv. 15

dXXd \xt\bei<z airf\v ttou Tfjv rvwffiv GeXrjaei dxpißi&c xaT07rreu<ra(rGai, \xr\

irws, dvd£io$ div tou toioutou XTrjyaTOC, nixpöv ti afaifc xaTaEiwGeis

vofxiari tö Träv xaTeiXn<p£vai xai iravTeXuj^ txirdai] Ttpöc Tf|v q>Gopdv.

27. dXXd XP*\ M^Tptuj^ dei xai etiXaßu&s Tip 6et|j irpocn£vai, öcrov gxacrroc

öüvaTai Tij> voi irpoobeOujv, xai öaov dvGpumois iariv iqnxTÖv. öe? oöv 20

tujv dXXiwv dTrdvruiv <JxoXd<Jai t#|v tvwurjv tujv töv Geöv imlr)xo\)VTwv.

<TX°Xd<TaT€ T<ipi <pn<riv, xai tvtuTe, öti ifib eijii 6 Ge6$. 6 oöv

5 Ct Mt. 6,1. 82 Ps 45,10.

PJC»P*PICIMLP* tfra] 1 ^vei^ocuiv C«
|
irapevoxXcT C 3

, P* (aus — f|), C»MP3 (f| Tf|

biavoia C 3 P*OLP* <f
|
xaxd] + Trf|v Ci

|
AXifaciav] + toO 6ö CiM, tiD 6w C*

|
2 auvcTdEaoGc

Ca|nD Köanu» dircTdiaoee LP' <T
|
xCp xöainip >

|
KaTaOKOir/|aavT€? P2C2P»C»MLP» d|

f)H<öv vöt n?|v C2 1 8 irpo<J€AriX68aT€ C !LP8 d
|
öy€T^pa<; <f

|
dp€Td?] M>uxd? C*

|
BripäTC

LP« <t eiipeOerc C2
| 4 ^TnbeiKvOovte? LP* <f

|
cpdvriaec Schw., <paivr\oQe V\ «palvcaGc

C>, <pdviiT€ C2, cpav/iacaec P»MLP3 <f
|
fiytv L | 5 ^voxXcT P»

|
> P^P'C»

|
ti^

xai bdHa] K€voboEta P*
|
xal>] f| P»

|
d\ävö<; «waivo^ P» | 6 koI] f| P»

|
tö — 5". 12,12

kXtipovo|liV|ö13 > P5
1 tö voytZcaeai] voh(Z!ovt€^ <f

|
voydcaGai] + touToO? C2

| 7 dXXd

— 8 £ira(p€a9€ s/r. Schw.
|
dXXd tö clvai airoubdacrrc C», > rrÄ

| > LP3 <J
|
Kaux^-

0flö6€ P2C2C»LP3, xaux^acaec <f
|
yf| ^Td» — 8 diraipcoec > r^.

| 8 Mvfyin] +
€<jtui C2

|
auYT€V€iiBv <f

|
^v] ^tri <f

|
irpoacuxon^vou M, irpoacuxdyevoi C JP | C lLP3 jt

irpoacpxojn^viwv d
\ 9 \ivr\\ir\ > P 2

1
ataxpä? P», > rell.

\
Oiroe^acu)^ P>, biaßdöcmq <f

|

IO €i U C2, yf| L (> ci MX toi P J
| 11 dvnair6vTU)v P2P»C»L

| 12 toOtov töv

ÖXto6ov C2 | tüi Kdayu) diroTaEdiacvo^ | 18 enpdycvo^ | touroO C»M
|
iroXXd

C» | 14 ai a. Ras. L | 15 biayaxöyevo^] xcxnvdic P 2
| 10 dXXd yntels]

LP3 <T
I

> L
|
irou > LP3 9

|
OcXnaci] ir€ipaG^ C», topcfX« n<; P»LP3 J

| xaToir-

T€0aac6ai] xarariveaeai LP3 <f | 17 ttiu?] itotc P 2
1
d)q C» > r<ri7.

| toO > L
|
xx/maTo?] +

xai P»LP3 <T
|
mxpoö wo? LP3

|
aörf^<; > LP3 4

\ 18 voyiöei M
| 19 xp^l > P2

I

20 irpooobeOuiv CLP« irpoobcu^tuu P JM |
»aM dv8pibiroi<; Äw. z/<»f 4—6 Är/. L

|

oöv] + irpd C 3
| 21 irdvTUJv C3

| öxoXdTeiv C 3
|
t#|v > C 3

|
yviBaiv P3Ci

|
tu)v — iwlr\-

toOvtuiv] xal aöxtö dxoXou6€iv bid iravröc C 3
j 22 6» > C 3

.
|
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YvtfHJeujt Geoö Ik fidpouc xataHiiüGe^ — t#|v irfiaav fäp oubevl öuvaTÖv

4<jtiv uirobfEaaGat — Tirrxdvei Kai ttk täv dXXwv dirdvTiov tviIkxcujs xal

öpqt \xvavf\p\a Geoö beixvuovTO$ aÖTiß xal irpoßXfrrei tä jn£XXovTa xai

Gewpei diroKaXui|i€Kv o1a$ ol &f\ox9 xai buvdjieis dmreXei xai <plXo$ ylveTai

ö Geoö xai iräv atnma trapd Geoö xo^fZerai*.

29. Kai ciTrübv dfXXa T£ iroXXä irepi daxrjffews, xai öti bei töv GdvaTOv

d&tfirep n€Td6e<Jiv dtaGris lvjf\<; trepiji^veiv xai juf| Tipoopdv daGdveiav <Jiu-

nanxflv xai ^^TTi^irXotv xfiv tujv tuxövtcjüv toöv if\v yaOTtpa— xopecrGeic

ydp Tiq, q>r\aiv t ja auid toi$ Tpuqpaim Ttdax« ßouXeujiaTa — dXXd ireipäaGai

10 öi' daxriaews x^jv twv öp££ewv dirdGeiav xTnaaaGar xai wbexc; Tä

froina xal Tf|v dvemv lmlr\TÜTwt dXXd (TTevouaGw vöv xai GXißdaGw, Kva

Tfjv eupuxiwpiav th^ toö Xpicnoö ßamXefas xXripovoiirjar). 30. bei ydp #mäs,

<pTl<7tv, bid txoXXwv QXCtj/euiv eis tj^v ßaaiXeiav[TOö GeoO] eicreX-

Geiv. öti <JTtvr\[9 qpriciv,] f| ttuXti xai TeGXinndvrj f| öbbq f\ dirdtoucra

15 eis Tf|v £wf|v xai öXi'toi eltfiv ol eupiaxovTes auTriv. TtXaTeTa

bfc f\ ttuXti xai eupuxwpo^ f) 6bÖ£ fj dTidtouaa eis TfjV dTtibXeiav

xai rcoXXoi eiaiv ot iropeuöyevoi bi* aÜTns. öti bei, q>n<7iv, f|jui6t^

dXitwpeiv ivTaOGa dXltov uerrepov eis aiwviov ßamXeiav xai diröXauaiv

dmövTa^. 31. xai öti ou bei iiraipeaGaf Tiva iiri toi$ 4auTOÖ xaTopGw-

20 fiamv, dXXd TaireivoöaGai TrdvTOTe xai Td$ naxpOT^pas iprmoug peTabidi-

xeiv, f|vlxa ti$ aiaQdvrjTai 4outöv (mepatpölievov. f| tdp ttXt](T{ov tuiv

8 Cf. Col. 2,2, — Joel 2,28. Act. 2,17. 4 Cf. Lc. 13,?2 (cf. Justin, DiaL 7, p. 225 A)

— Jac. 2,28. 5 Cf. Mt. 7,7, Lc. 11,9. 7 Cf. Hebr. 11,6. 11 Cf. Mt. 7,18. Act. 14,22.

14 Mt. 7,18. 17 Cf. 2. Pctr. 3,12. 19 Cf. Lc. 14,u. 18,14. Mt. 18,4.

P2C2P»P»Ci MLP* t r a] 1 *otI buvaröv P 3
1 2 tä™ > C 3

| 8 OcoO > P3
|
aÖT#] +

toö 60 PJ
| 4 ofac] äs L

|
diroTeXe! P3

| 5 irapd OcoO] irap' aÖToö P 3
| 6 xal eiirdjv]

€Ttt€v LP3 d
| tc dXXa LP3 <f

|
iroXXd] -f xal C^LPJ d

\ Kai > C» | 7 dTa9f^<; Zuifa ji€Td-

öeaiv 6
|
TTcpm^veiv dta6f\? Zuif\$ C J

| H xal nt)b' aö irdAiv C2
| mf-iTrXdv P JM

|
toöv

> PJ
|
Kopeaducvoc LP 3 6

\ 9 tn;] ti P»M
|
irdaxciv P^pa d

\
TrcipdaBai] b€iv

LP3 d | 10 bi" > LP« <f
|
doWiöcux;] doe/iaew^ C»

|
daKi^aeiud + xal MLP* d

\ 11 vOv

xal eXiß^aBiu von derselben oder einer gleichzeitigen Hd. am Band P3
| 12 XpiaroO] 6ü LP3 d

\

xXnpovdyifaii aus KXnpovo^i^ai L
|

b€i] «r. P»
|
18 cprjolv t\vä$ P 2C2

| toö öcoö >
C2P*P« MLP3*

1
14 Öti P*, C2 m.2, TiC 3«. /, P3 LP» d, > P« C» M

|
OT€vf|] -f-Tdp P»C»MLP3 d

\

<pt)a\v > C*P*P»M
|
f|2 > L | 15 tiVv Zwi\v] ai)rl\v P*

|
€ÖplaxovT€? — 17 claiv ol > L

|

aOrflv] + x(; C^MLP» d
\ trXaxeia — 17 ai)Tf\^ > P*

| 16 bt > P3P 3
1 17 €laTrop€ud|Li€voi

PiM, €la€pxdM€voi T | ön a, xal oö C* oö P*, xal t{ P^piCtMLP3 <T
|

bt\ L
|
<pnoiv

> C 2 P*
| fyiäc > LP3 3

| 18 atdiviov P3
, aluiv(av rell.t > P2

|
ßaaiX€(av xal dTröXauoiv

P», dvdirauoiv rell. (auch a) | 19 xal > P 1
| xal öti > C» | xai öti — xaTop6ib|uiaaiv

> P*
|
tauToö] aöToO 9, > P3

1 2© xaTabiuixciv C»
| 21 /ivixa— 13,5 ^XTrcTrrdjxaaiv] TaOTa

eitniiv ö M<*xdpio<; xai dXXa irXciora irepi dox/)0€Uj^ xal öti bet töv ödvaTov ifiaircp

^CTdOcoiv dTaGf^c Zm^ ircpi^vciv xal irpo9aoi2:eo6ai daB^veiav oibjiaTO{ töv doxeiv

ßouXö^cvov, €X€T€ toötok ou^ßdXXcoGai xal tV|v fiaxpoT^pav tpnuov. iroXXol t«P
xdo^ui irXnoidZovTcq xal öokoOvtc^ xaXui^ €x^iv bi* Oircpnqpaviav toö oxonoö ^xTtcir-

Tdjxaoiv P3
|
Ti^ > C»

|
aToöriTC P 1

, ataöriTat M, a(o6dv€Tai C»
|
^auTdv alaGdviiTai P 1

1

^iraipö^evov C>, xaöaipö^cvov P 3
| uXhöIiüv C 3

.
|
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Xvwpüjv öiarurrt noXXdKi^ xal touc reXei'ous IßXaipcv. btöncp Kai 6 Aaßib

tpdXXei toioOtöv n ireirovGdi^* tboü tfidxpuva (putabeiiwv xal

tlöXiaeriv £v t$ tp^pq». irpoaebcxöfinv töv 9eöv töv crwZovTä ne

äirö öXttoi|iuxia^ xai dtrö xaTaixfboq. iroXXoi bfe xal tujv fmerdpuiv

äbeX<ptüv TOTTÖvGacrl ti toioötov xai b\ dXaloveiav toö oxottoö dxneirnb- 5

32. *Hv f&p rxq t&v jiovaxwv, q>n<riv, iv Tfj irXn<xfov ^p/ijuifi Iv Tifi

otniXatifi btdrujv, iräcrav äOKT)0\v dvbeiEdpevoc xai x^P^v otxefaic töv

tauToö dpTov fmlpiov TropiZönevoq. tbs bfc Ttpoa^eve tai^ öe/jcreai xal

irpodxoirrc raT^ dperai^, lq>
y

dauTqi Xomöv iir€7ro{0et öappujv drri Tfj xaXQ 10

itoXtreiqL 33. ö bfc TreipdZwv aÖTÖv dbq töv 'luiß tZt)Tr\<Jaxo xai b#| <pav-

Taatav aurtf» irap£x€Tat Trpög icmdpav tuvaixös eujiöpqpou TrXavwfidvris

Kcrrd rfjv ?piijiov. fjn^ eüpoöaa Tf|v 6öpav dveipxM^viiv daem\bt\aev el$

tö airriXaiov xal irpoatrccTouaa to?s t^vam toö dvbpös flTei irap* auToö

t#|v dvdnauaiv, d)^ darrdpat aÜTf|v xaTaXaßouans. 6 bfc dj£ dXdiiffev aörrjv, is

Öirep oux iüq>€iXev, fcbdEaTO aörf|v dv Tqj <Tnr]Xafi(j xai öl) diruvOdveTo

aÖTf)^ t#|v TrXdvrjv. #| b' ibg dTriimreiXe [xal] X6you$ auTijj xoXaxefas xal

ärrdTTK uTrdarreipe xai TtapdTeivev diri ttoXü irpö^ outöv Tf|V öjutAiav ttpdjia

bt nwq aÖTÖv xai 4tt* ?purra TrpocrcxaXeiTO xai Xö^ot irXdous Xomöv irpöc

dXXfjXous aÖToT^ tivovTai xai ftXws Kai |A€ib(a|Lia. 34 dneTrXdvTiffev bfc so

aÖTÖv Ti} iroXXij ö\x\Klq. xai tö dvreöOcv Xomöv dq>Q x*lP*>S K(*l T^vcfou xai

aux^vo^ xai ilxnctXujTeucrev t£Xo$ töv daxtiTriv. ib$ bfc d<XTpdq>eTo jifcv

dxeivoc fvboöev toi^ XoYKTnots, 5t€ bt\ dv x€P<Tiv fxwv tö TrpoiTfia, Tfjv

eöxaipfav xai Tf|v dbeiav toö dxTeXeiv Tf|v f|bovf|v XoxiCö^evo^ cruvexa-

2 Ps. 54,7 f. 7"Hv Tdp TK ktXJ c. 44 Col. 1121 C ö\ 11 Cf. Hi. 2,7 f.

P*Cap»P»CiMLP3 <f r a] 4 dirö2 überpunktiert P3 | 5 Tl > <f | toioOtöv ti irciröv-

Oaoiv P2
1
dXaZovdov] öircpnqpavfav C | 7 qpn^l vor ti? P l

| «pn^tv > P*M
|
dpi^qj] +

itot€ C» | Iv Tip — 8 bidruiv > P*
|
Tifi > C*

| 8 £vb€i£öy€voc L, 6€iEib^€vo^ P», IvbatcvO-

licvo? |
9 tauroO] iytyitpov P*

|
^piov > P*LP3 d

|
^tt^|H€V€ P*

|
irpoa^cve xal

> P» | lO irpo////////^Koirr€v] a «w.? Pt
; + £v

|
^irciroi/ien *

|
Oapaiftv P2LP«

|

KaJüJ] + aöroO P»
| 11 ilr\Tf\oaTo toötov ib? xdv tüiß P&

|
bf| > P*

| 12 irap^axc P* *
|

^Oir^pav] + Ok P»
1 18 fjn L

I
cöpoOaa] + xard P»

|
dii€ir/|bn^€v PJC»M

| 14 fjretTo

P» | 15 afrrt|v] Xomöv P«
|
Ol? > C*P»

|
f)X^n<y€v P1MP3, Ae/iaaq (+ bfjecv P») C^Ps

|

16 OKpciXcv] + Kai 6
|
^WEaTo] + aÖTd? P*

|
aÖT^v] TaOniv P*

|
bf|] ti LP* <T

1 17 irXd-

VTioiv P2LP3 6
|
dTnVrT^Xc C*P3

, aus dm^prcXTO w. 1 L | xal rfr. Schw. | 18 Oir^air€p€v

P» | ^ttI iroXO > P»
|
irpö? aÖTÖv] aÖTüöv <f

|
t?|v 6|niX(av ttiI»? (so) oötöv C»

|
aördv]

«rärfiv P*M 1 19 ^tt*] €t{ C2P*, irpö? P»
|
^ircl ^puiTä P 2

, dtrcl ^puiTäv LP*
|
irpoacxaX^-

aaTO Ca, irpocicaXtfTO P^pspiLPs d, irpoÖKaXciTo M
|
Xötou?

|
Xomdv] afrrotc P»,

> Ca
|
irpds — 20 ^x€ib(a^xa] Kai Kai nappnoia jict* oXX/|Xujv^v*to ps

| 20 aOTot?

> P*C*
|
yivovTai] diroioOvTo C 2

| fi€ib(ao>ia L
|
dTrcirXdvnacv — 21 Xomöv] Kai P»

|

21 tQ > C»MLP« d
|
T€vidbo? P* | Kai aöx^vo? > P»

| 22 Kai > P*
|
f|XMaXdiTnö€v CiM

|

TÖU* alyjmaXiüT(Z€i P5
| t&oc] t^uj? 3, Xomöv P»# > P2

1
^OTp^<p€TO — 24 XoriZöyevoc

> P» | 24 dv^bciav Pt
| auYKaT^To P«C»M, auvKaT€T(6€To C>.

|

xacnv.
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t£06to Xomöv Tf| biavoty Kai bf\ auveXOeiv airri} dTreipäTO, äqppwv f\br)

Kai önXufiavfl^ iinros Y€v6|ievos. 35. f\ bi 4£ai'<pvns littet dvaßorjaaaa

d<pavTO£ Ik twv x^pwv ciötou t^tovev, uiaTrep ffKia Tis diroöpa^oöaa.

f&Xux; bi Iv ti|i d£pi ttoXüs dKOU€Tat tujv baiyövujv £Xetx6vTUJV airröv tb^

5 Tfj dird-nj TrapaYCiYÖVTwv Kai nerdXr) qpujvf) npös aöxöv ßowvTUJV, öti- .ttäs

ö öipujv 4auTÖv TaTreivujOfjaeTai. <xü bi öipuiGns £ws tujv oupavwv,

iTaireivibGns ?u>s tujv dßiicjmuv'. 36. dvTeöGev dv(<TTaTai tö trpuii tö

vuKTepivöv TttvQoq d7n<Tup6ji€VOs Kai bujjAepeuaas iv tois Gprjvois dnoxvous

£auTOÜ ttjs aumipi'as, örcep oök üjqpeiXev, eis töv köctjiov irdXiv örrdcrrpeiiiev.

10 toöto ydp 4<TTi toö Trovrjpoö tö 4mTT)beujLta, ÖTav Tivd KaTatraXafaij,

toötov eis d<ppo<ruvr]v Ka6{(TTn<Tiv, iva toö Xomoö wkLti buvnTai dva-

crrfivai. ö6ev, uü T^Kva, ou (TunßdXXeTat fijuTv f| irXncri'ov tujv xwpuiv oftc^cns,

oöb' f| tujv TuvaiKoiv auvTuxi'a dveEdXemrov ?xouaa MVifanv, fiv öc ttis

6ip€ujg Kai öpiXfat imomb^Qa. oötc bi ötpei'Xoiuev 4aurwv diroTVwvai Kai

15 eis dveXTncrrfav iaurous dtaYeTv. f\br\ ydp ttoXXoI Kai tOliv dTTOYVUHJOivTUJV

Trjs Trapd toO iXerjjiovos öeou qnXavBpumCas ouk iaTepriGncrav.

37. *Hv ydp Tis frepos veavi'as, <pr\<siv, Iv tQ 7t6Xei 7rd|i7ToXXa KaKd

iptaadiüievos Kai xaXeTru&s f|jiapTTiKd)s , 8s veujuaTi toö 6eoö KaTavureis

Itcx TaTs TroXXaTs d^apTiats Kai tous Td<pous KaTaXaßiuv it\v irpoTipav

20 £auT0ö £w#|v dTruibupeTO iiri irpöcrtuTrov iauTÖv KaTaßaXwv Kai ixi\ ToXfiuiv

dqpUvai cpwvriv, \xr\b' dvo^idCeiv Ocöv, \xr\bi iKCTeöeiv, d>s dvdEiov iauTÖv

2 Cf. Jer. 5,8. 5 Lc. 14,n. 18,u. 6 Cf. Deut 30,iaff. Rö. 10,ef. 17*Hv
Ydp ktXJ o. 45 A

P2C*P»PtaMLP3 * T a] 1 xf| biavoia Xomdv P*
j
öf|] + xai C»; > LP* <f

| aÖTfl

> P*
|
Äcppujv — 2 bi > P*

| 2 enAupaWic] + xal (f
|
ßo/|oaaa C»P»

| 8 OirobpajioOoa

C»
| 4 M] + iroXO^ C»

|
^v] aön|i if

|
t^i > P» ( iraXO?] ttoUiöv C^LP» (T, > C*

|
iroUdW

bai^övvuv dxoCi€Tai P»
|
f|Ko(i€xo C*P»P» | tü>v > PJC^LP» <T

| ibc C«, tü)v P» Kai reU.
\

5 Tf|v dndTTiv P»
|
irapaTÖv-ruiv pjpspiLPJ

| öti P», > rrÄ
| 6 aO tbe P»

| aO —
7 dßOaauiv > P»

|
oöpovOiv] + koI P* | 7 dTaircivOie^] + bt PJC»C«P»

|
dvaOTd«;

P*C»M
|
tö 1

] Tt£> P'L
|
töj

]
xy //;ö C» | 8 ird6o<; P»

|
dirobupö|H€vos Schw.

|
birvicpcdaa? —

6p/|voi<;] bf| P*
|
0 «rite touxoO P^P»

|
öircp] Oi^ P*

|
öir^arpcipe Ca

1 10 xal toOto | iarlv

iwM irovripoO C*
|
irovripoO] ^xöpoO P 1

i
ÖTav] i&v P2

|
tivo? C»

| 11 toOtov OP*, > relL
\

d9poa(iVTiv] -|- atrröv P^piCiMLPs <f | fva— XonroO] ißaT€ P»
| |

bOvriTai aus bOvarai

P«, bOvaiTO P2# buvriefl C2P* | 12 öecv] öid toOto clirov ö^Iv P»
|
t^kvö] + öti P*

|
i^tv

P^M
|
fmtv] + TOK jnovaxoi^ C l

, > P» | ti£>v x^P^v] t°Ö k6o>iou P*
|
otiaiaiq] 6icncr\o\s

C»
1
18 f) > P3 d

|
auvTuxia] b^Xia P»Pi

|
€xouaa] dxXoOaa Caps <f

; -f t?|v P»
| 14 oöre

bi] odbi irdXiv P»
|
fcau-n&v > P*

|
diroTivdj<JK€iv P^

|
dTTOYvt&vai] -h €T ti toioOtov

au^ßfl P»
|
Kai — 15 dxaY€iv] et<; TeXeiav xap«v toO ^x®po0 P»

1 15 draretv PiC»M,

KaTdrciv P^
|

t\br\ > P*
|
iroUol yäp P»

|
Kai > P»

|
dTTOTvüiVTuiv C^LP« &

\
16 TfJ? > LP3 <f

|

6€o0] + Tf|? LP3
| 17 > P*

I
*T€po{ > P5

| <pn<rtv] nach frrepos > P5
|
iröXci] + irdvu

P2LP3 S
|
irdfiiroUa] irdvu -rroXXd CJP»M# iroXXd P»

| Kaxd > MLP3 d
| 18 toö > P»C«Pi

|

xaTavux8€l<; P«M |
19 iroXXats > C»

|
Kai] öcctvaic P5

I
toö?] + 8u> TfJ? nöXeuis P»

|
t?|v

irpoT^pav — 15,1 OavdTou nach 15,2 tcaTatcXcfaac P5
1
2© aOroO P^C^M

|
dirobOpero

P5PiC»MP*, dii€böp€TO C»L | nach touTÖv ein 2. 4auTÖv ausr. M | 21 dcpflvai P 1 dcpcivai

C JM
|
cpiüvfjv dcp^vai P^ |

— *K > P*
I Mn^ |

\ir\bi — di? > P»
|
di? > C>LP3 <T.
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flTOÜ^evo^ xai dörrte jffc Zuri^ Kai irpö 8avdTOu iv joxq vexporacpiois

4auröv KaxaKXetoa^ Kai dTremuüv £auroö t#|v Zwf|v ?<tt€V€ jiövov KdTwGev

Ik toü ßd6ou{ jr\q Kapöiag. 38. £ßt>o^dbog bi Im <tw> aurw TrapeXGoutfTiS

vuKTiup aÖTiu £<piöTavTai bafnovcs ol tö irpiv aÖTOÖ Tfjv Cwf|v KaTaßXdipav-

x€^, KCKpayÖTC^ Kai X^YOVTec* .ttou 6 jnapoq ianv dKeivog ö TaTg Xay- 5

vefaig iKCtvujg KopetfGeic vuv, fmiv dfxaipog, crujqppwv iEaiqwiq Kai xaXöq

dvecpdvn, Kai, ÖT€ ouk£ti buvaTai, t6t€ Xpianavö^ Kai eöiaKTog elvai

ßouXeiai; Kai rl KaXöv £ti lataQax aurüj irpoaboKq^ djKpopnGeis tujv

fmexdpuiv KaKtöv; 39. oük dvacrrr|<Tr) Taxü dxeiGev; ouk lux Td auv^Gn

lieO' fmuiv fjHeic; ^vouai cre nöpvat xai Karnhof, ouk dXeucrrj Kai twv io

imGufiidiv diroXauaeis ix&ar\q aox rf\q ä\\r\t dXmbog KaTaaßeffGefoxris; fifo

aoi TrdvTUj^ Taxeta f\ kqIgxc; oOtws 4auröv dvaipoövTi. Kai ti OTtevbtxs

irpös Tf|v Timupfav, d) dGXie; ti 6t q>tXoviK€i^ Gärrov frreXGeiv aoi Tf|v

bftaiv;
1 dXXa T€ iroXXd X£yovt£s- ,fm£T6po£ ei, fjuiv auveTdEiu, dvo|i(av f\OKr\oaq

iräaav, irdvTwv fm&v uTreuGuvos Y^YOvas xai bpaTTCTeueiv ToXf-i$s; ouk diro- 15

KpiviJ ; oü (TUTKaTaGr|<Tr| ; oü auveüeXcüar) 40.wqbi dxeTvos irpö^ TaT^ oi|iujTaig

Kaprepaiv oübfe *rf|v dKO#|v öttcixcv aÜTois oub* direKpivaTO Ttpös aüioüs

Xöyov, Im ttoXü £Tnjiev6vTWV aÜTw tu>v baiu,6vwv. ib^ bi oübfcv fjvuaav

Td aÖTd iroXXdKi^ X^yovtcs, biaXaß6vT€$ aüröv ol Trovnpoi baiu,ov€£ fjKiZov

paC2P&PiC»MLP3 d r a] 1 auroO toO £f|v P»
|
Kai* > P*

|
irpö] + oliv P*

|
*v — 2

feavrdv] xai Iva toOtov P»
|
v€KpoTd<poi{ P3 C2LP* d

|
2 ^pcXcioac tauTdv t^jv irpoT^pav

xrX. s. tu 14,19 P*
| Kai > C* | 8 ßuGou C*

|
te] oöv P2

|
^irl] |uuäc P», > M | *irl > Pt

|

<x(p> add. Schw.
|
^irl — ainty > P 2

| 4 vdKTUip^y///, P3
|
aön|i] toOtw M, > P*

| ^irlaTavTat

CiM, ^axiiaav PJ
, ^maTdvT€^ P 1

1
^cptaxavTai] + ol P*P» d

\
t?|v aöxoO P>

|
rwfiv]

VWX^v P«
|
KaTaßXdirrovTCs P»

|
KaTaßXdHiavre^]+ xai P»

| 5 kpcKovtc; PiC^M
|
^anv >

P*C*
|
^K€ivo^ ^orlv P5

1
*K€lvo<;] + xai ß^ßnXo^ C*

|
8? Schw.

|
Aarvctan;] daeXrclan; P»

|

6 KopcaeciO iropcueclq LP3 ; + xai P*
|
vöv] + oöv P*

|
dxaipu^ P 1 Schw.

|
iloi^vry^ — 7

dvccpdvTi] ä<pav€i$ ^EaiqpvTic P8
1
öalcpvri^ >O |

xai xaXög > C*
|
xaXü)? P»

1
7 xai ÖT€ oOx^ti]

8t€ t<*p oO P*
| 8 It\ > P* ! aCrrüö «acaOai P*

|

aön|i] aÖTiöi'/f/ L, acaunft P^ps, aaurd) C'
|

irpoaboxd^ PJ C2P3, irpoaboxä'////// L, npoaöoxä rW/.
1 9 xäc. auv^eci? P 1

1
10 jicB* >

|
^x^vouonv

— xamiXol hinter diroXauö€i? M
|
ö€] aoi P J L <f, ai C*

|
xai] + ol m. 2 s. /. C*

| oöx — 11

diroXaOacK > C*
1
11 AiroXaOan P*

|
aoi] aou MLP3 <T, > P2 ; + Xonrdv P>

|
aXXn?] + aoi P*

[

aXXri^ f. w^. m. 1 P3
1
Airoaß€a0€(<ni^ C >

|
W aoi— xp(ai<;] Tdxa 9oßcpd xpConq P*

|
oötiuc —

dvaipoövn] frrr£p ^x€(vuiv dirdvruiv P»
| acautdv C» | 18 Tfiv > P*

| <b > P»
|
n] €n W xai

C* | W > C*LP3 4
j
GäTTOv] Tax &r R*si verklebt; von jüngerer Hd. tu xax€l ToO erg. P*

|

[da€X]Ö€!v verklebt F*, £irtpX€Tai P*
|
öoi] aou L

|
f\ biKT\ P^

| 14 blxnv in L folgt hier ein nicht

tur hist. mon. gehöriges Blatt
\
Mxt]v] -J- xai

| äXXa — X^tovtc?] iauTÖv dvaipdiv önu){

P», > P2
|

f)jLitv, vvonm.2 a. Ras. C2
|
^^iv — 15 ^Oiv > P*

|
dvo^Cav — 15 irdaav > P»

|

iräaav dvo^(av f|axt|öa^ M 1 15 iräaav >
|
finiDv > P»

|
xai] + vOv P*

|

diroxpiv^j Schw.,

diroxp(vT) O (diroxpiv; C») |
16 auTxaTaT(eri P', auveVjari C\ ouvrien P5

, auvrdöan LP* d
\

auv€£€X€uaij]+ fmiv d>a C*
|
irpd<; > C»

1
17 ^irctxcv PiOM, irap^axcv

|
diroxpivaTo P3

1

irpd? aöroO^ > C*
|
18 Xötov] + aOrot? | im iroXu — 19 X^tovt€<; > P»

|
aOrCp > C2

1

0^ _ fjvuaav] xai Taöra M | bi > PJ C* Schw.
|
oOc^v] oOx P*

|
f|vuaav] taxuoav C2 1 19 Td

aurd > P*C2P»MLP3 <T
|
iroXXdxi? X^tovt€C > C*

|
iroXXdxt?]+ TaOxa LP3 d, Td aörd Schw.,

TaOra aOTÜi P2
| Xctövtujv M |

biaXaßdjievoi M
|
aÖTdv] aörCü V\ > P* | ol — bafjiovc^ > M

|

iroviipoi > r
|
iroviipol] + xai aiaxpoi LP3 <f

|
baijiovc? > P*

|
fixiZov] ^tuittov P*

|
flxiZov —

16,2 <pxo*To] xai xaXcinö^ ßaaav(aavT€C xarAiirov fyneavfl C\
\
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xaXemuc dtotv fiirav tö aujjia aöroö xaTa£afvovTes xai ßaaavfaavTct

oötöv xatat&C fjmöavfl xaTaXmövrcc dTnipxovTO. 41. ö bi oötev fjrrov

dxfvtiTOC, Ivöairep aöröv KariXnrov, ftcerro crrivuiv aööic, frreiöfl t^v

iliux^v auveXdSaro. tujv bt oixefwv aöroö xar* txvos dvaZrynicrdvTUiv aöröv

Kai eöpövTUJV Kai Tfjv aWav Tffc toö aw^iajoq <JujLi<popdt irap' aÖTOö

jiaOövTUJV, fkSiouv aÖTÖv dtraTatciv oTxabe. 42. ö bl iiA iroXü iroXXdxic

ßiacrafidvujv dvrtoxcv Kai irdXiv aöröv rf\v imouaav vöxta xttpw tuiv

IjmpocrOev oi öafnoves 4ttI tois auroTc öiaTfeevrai. xai oöö' oötuk irdXiv

ol irpo<rijxovr€s aöiöv ireiöoucn ^eTatfTfjvai toö töttou, Kp€irrov eivai

TeOvdvai X^tovra F| iv TOtaÖTais xnXicri toö ßfou Zrjv. 43. i\ rptn\ vbl

tujv öainövuiv jiixpoö ndvTT] töv dvöpumov Tffc Cuurfc diTriXXaEev dvr)X€<frc

imTrcaövTUJV aurip Tdis ßaadvois Kai &ju$ ucTTdui^ TTVorfc KaxujcrdvTwv.

ibs b'oöx elöov ivöövTa, ipxovTO, dirvouv j-ifcv xaTaXirrövres töv dvöpumov.

direXeövTc^ toöv £xexpdm<K*v XdrovTec- ,£vfxn<xas, 4vix?i<xac, MKr\aaf.

2 Cf. Lc. 10,80.

P2CipspiC«MLP**r a] 1 ftrav duav] ÖXov P»
| dirav > P*PiC»M

| aöroO tö

Odilia P*
|
KaraKovT€q (so) ti\r\yaX^ ö<poptYr[oi?]<; P»

|
ßaoav&ovrcc P»C>M | 2 afrröv

> M
|
xaXcmö^] ocpoopöTara P*# dTÖvuK M, > P*

|
xaTdXcmövTC«; P»L, xaT&tirov r

|

«Pxovto LP* ö\ ainiixovTo Pa
, Avcx^pnoav P», > r

|
oötev — 8 xaT&mov > P5

j

fjTTov] + dXX* O |
8 didviiToc > P*P>Ci

| xaT&cnrov Pi
|
gxcvro] + *v TtD Tdq>u>

dtdvriTo^ P*
|
orfruiv] oQivwv L; + xai öbupönevo<; xai C»

| auOK — 4 auvcX&aTo]

xai Tf|v vux#|v diroXcYdjicvo* P*
I
aöei<| aurots LP», > C*

|
irmbt\] M bt L, >

C*
|

xf| v"X^ P3
| 4 tiDv — auroö] oi bt olxtfoi xai (+ ol C*) irpoooixoOvrcc

aörtf) (aCrroO P5) C^P»
|
dvaZnToövrujv LP» d\ dvaIni^oavT€^ C», dvalirroOvTC^ P»

|

aOröv nach cOoövtuiv P»
|
5 xai cöoövtujv] xai £p€Wü>vT€c cOpov aöröv P*

|
cöpdvrcs

O
|

xfl^ — 6 naedvTuiv] toö dcpopi^rou ba^oO irap* afrroO ^aeövT€^ P*
|

irap'

aöxoO > LP> d* | 6 dvafiaedvruiv L, |üiaeövT6^ C* | aördv > P^C» | dTcrrdv C^LP» o* | 6 —
7 dvriox€v] airro^ oöb' ÖXui^ f\vioxvfo iUkl'jff$*\v (cX aiw.) toO xd<pou P»

| 6]

PJ
| ^irl — 7 vOicra] oöb* ÖXu^ dvaax6>6vo^ Eiieivcv dK€i. irdXtv T€ aö*n& xfj ^mo0o>)

vuxtI Ca
|
woXXdxid iroXXd P» | 7 xai > P»

|
irdXiv] + oüv P»

|
xf| lmoi)or\ vuirrl P»C1

(r?)
I
X^fpwv tOiv L

| X€<pu> — 8 oiaxl6€VTai] ißoii€p Of^pcc dtpioi ^moTdvrcc ol bal^ovcc

Xclpova? tüiv irpdiruiv ir[€iroinxdK *»• w.] aOnfc dm-riGevTai [xai oöb m. r«-.] P»
|

8 irpooGcv P*, irpdmuv
|
^irl — aÖToT? > C*

|
owme^nvot P»C>M

| irdXiv > C»P»
|

9 ol irpooV|KovT€c > C*
|
aöröv] abvS» M ; nach irdXiv (C») LP« ö*

|
€ir€iaav P»

|
irelOouon]

nach oxoiroO (— xdirou) O; + toOtov MP*
|
diroorf^vai P*

| okoitoO
|
xpciTrov — 10

Zty' t\ > P»
| lO Xctövtuiv C» | toO ßfou xnXToi (f

| 11 TdW baifidvuiv] xai ol taüiovec

C«
| tiDv — dir/jXXc&v] xai |uixpoO b€iv töv dvöv toO Zf\v dtr^XXaHav ol dvBpunro-

xrövoi ba(^ov€C P5
| mxpoO] oxeböv P^

| töv dvOpumov] töiv dvOpumfvtuv P*
|

dir/|XXa£€v] + töv dvOpuiirov P*
| M ^mircoövnuv] ^mircaövrcc P»

| Ttfcv ßaod-

vuiv LP3, > P»
| ?uifl + Tfjc LP3 <f

|
dvairvofi^ P»

|
irvof^d + aÖTÖv C» | xaxui-

advTuiv] tuittovtcc P*
| 18 V > C>M

| oöx > P2
1
€lbov] + cOtöv P»P»

| ^vbtbövra P»

irruinO^vTa, dXXd udXXov ^irl toi? ^napnm^voK ircvOoOvTa P*
|
^xovto] dn€pxö|i€vot

P»
|
dirvouv — 14 X£fovT€s] qpuivdc ToiaOTa? fjqpCcoav P»

|
y^vroi | töv avöpumovj

aöröv P2 1 14 dircpxöncvoi P*C» <f
|
dtrcXOövTEC — X^yovt€<;] ^xcxpdtaaiv C*

|
toöv] bi

P>, oöv CiM, > Pi
|
xcxpdraaiv C2piU>3d| MKr\aa^] f\br\ Tpfrov C», Tpkov M

|

^vlxiioa?» > PJ d r.
|
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xai oök£h aÖTi|> tfuvrivxnffev oööfcv öeivöv, dXXd xaGapujg töv xdcpov

tpiqaev, ?ws llr\, dffKifaac xf|v dpeifjv KaOapdv oOxw Kai Gew xfjuios

T£VÖ|i€Vog 4v buvdfiem Kai 0aundxwv Imbtiieoiv, tüaxe ttoXXois Kai eaöfia

xai öjXov KaXiöv dTrixri&eundxujv rapacrxeiv. 44. Ik toutou nXeTaxoi Kai xiöv

acpöbpa dTrexvujKÖTUJV 4auxwv nexfjXöov xäq KaXdg TtpdEei^ Kai KaxwpOwaav 5

Kai T^tovev aÖTOig tö tt\<; Tpa<pn? Xeroform* ird^ 6 xaTteivwv feauxöv

iipuj0ri<r€Tai. 7Tponrou|^vws oüv, ib x&va, xf|v xaTteivcxppoauvnv d<XKrj-

aw)i€v KpnTrTba oöaav traaiöv xwv dpexwv. irdvu öfe auußdXXexat f|juuv Kai f|

HaKpoxdpa SpnMog npöc x#|v dcxxTjcxiv.

45. Rrove T<4p Tis fxepos yovaxös xf|v Troppwxdpw epmiov KaT€iXn<pwc io

Kai Iv TToXXoTg Jxeai xd$ dpexds Kaxopediaafr Iv yripei Xonröv tutx^vuiv

•njg xujv öai^övujv frnßouXfte dTreipäxo. flv tdp irdvu ö d<TKriT#|g xf|v fjauxiav

d<ma2:6|i€Vog Kai 4v eüxtfs *cu ö|wois Kai Ocuipfai^ TioXXais birmepeuiuv Kai

6pd<Tei^ GeiOTdpag xwd^ dvapteig ieedipei, touto yfcv 4rpnTOpw& toöto bi

Kae' öirvoug. 46. Kai axeööv Txvos £TreiXr)Trro xrfc dawudxou Zwr\s oö ynv is

P*: 15 oö y*lv kt\.] MHöevd^ ÖXuk xiöv toO xdofiou xoöxou cppovxfcwv, oö ircpl

^vböuaxos, oö trepi xpoiprfo dUd iräaav xfiv irctroierjoiv tywv irpos 6cdv Kai aöx<}i xf|v

tauxoO <ppovT(6a KaxaXitrdjv

6 Luc. 14,u. 18,14. lO Ryov€ ktX.] c. 46 <f.

p2CiP5PiDMLP3<Tra] 1 auvi^vTiiacv aöxiö C 2
| oöb£v] xi C 2

| Ka9apiö<; corr.

m.2zu KaOapo^ P 2
, Ka6ap6< ib<; KaOapuX C*O t KaOapöc Ka6aptf>c M, d9Ößui^ <f

|
2 Kr)]

tuiffc C2
, >DM |

&x\ — KaOapdv] t^Xou^ x?|v dp€xf|v KaOapdv dax/iaa^ P*
|
i£aOKf\aa<; P«M

#

^OKiiocv O, > C2
|
xaGapdv x^v dpcTrfjv LP 2 <f

|
xaeapdv]+ ^EaaKi^aa^ C\ iv yaXi'ivT)

P J
|
oötui^ C» M, oörw; LP» ^ > C 2

| Kai oötui Pj
| xal — 3 dmbcCEcaiv] Kai 6au^aOTü><;

tok iräai f€v6n€vo<; bid tc t^v KapTcpfav Kai bid rä öit' aöroö T^v^€va eaö^iaxa P»
|

S x€vöjüi€vo^] + bi^irp€Hi€ PJ
| £v buvd^i€Oi] ^vb€tEd^i€vo^ P»M, > C»

|
eaujiaoxat? C*

|

luib£\£iv Pi C»M
|
imbtiUow] + u mg. m. 11 ^vb€^cvo<; Ci

|
C»

|
ißaxc]+ xoT; P»

]

Gaöuaxa PidM | 4 rf|Xov]+xujv C»
|
irap^oxcv P»CiM |

ix — 6 Xcroöonc] iroUol xdp
xui öirobe(TMaxi xoöxod Kai xtöv ocpöbpa direp^^^vuiv rdv ß(ov |H€x/|XXaHav Kai xd^

dyaBd^ irpdSci^ KaxibpOuioav tb? irXnpa)0f^vai Kai dir* aöxoöc xd* P»
|
irXctoxoi] + bi

LP»; > PJ
| Kai > C»

| 5 acpdbpaj + irX€toxov P2
j
dirervujau^vujv C 2

1
uex^XBov] inexa-

PoX6vt€^ C2
| xd? > C2

| Td? — irpdEeu;] ^vdpcxov ßlov P2
| Kai > C 2

| Kaxop-

6tbo€i{ P2
, Kaxöpöuiaav C»P'

| 6 Kai — aöxois] olg Kai x^Tovc C2
| Xcxoöoiifl

Xdriov Pt; öxi C 2
| iräc]+ 6 ö\|«öv fcauxdv xaircivuieViacxai Kai C2 M; > P*

| 7 <ir>pon-

TOÖfi€VO^] ir auf dem über ein Loch geklebten Zettel von j. ffd. tu xal gemacht P*
|
tü >

PiLP*
|
x^Kfva xf|v] P»

|
tV|v > C 2MLP3 <f

|
d[OKifiOui])U€v P*

| 8 Kpniri? tdp d<mv C 2
|

xpixiriba] + irpdixriv P2
| oöaav nach iraaüjv C 2 LP3<f

|
dp€xu>v] + k€kxt)uIvoi P2

|
irdvu]

ndvxu)? PtCt
|
auiußdXexai P»

| Kai > C2
1 10 xic] -f Kai P2P&LP3(T

|
inovaxo?] + irpdc P J

I

noppox^puj P», iroppuix^pav P 2C 2
, Trdppuj LP^^

| 11 Kai — KaxopOiboa? > P*
|
€x€0i] 6xi

P*
|
Kaxopedioa?] + Kai P2

1 x^lpa P*
|
W ^ir€ipd8ii P2P»

| 6 > P*
|
x^|v > PiM | 18 dawa-

lö»i€vo?] dtam&v C 1
| > M

|
iroUat? > C 2

| Kai« — 15 öirvoug > P*
|
14 Oelaq C 2

|

xiva^ nach opdo«? OM, > P2C2 P»
|
^vaptiö? P2

, ^vcpxet^ LP3 d; > C2
|
xoöxo 1 - 2

] xö C2
1

b^] + xal P2 C» | 15 öirvov P»C»M
|
ofx€bd]v P»

|
Ixvou? C2

, Kax* txvoc P2
; > M | ittel-

Xv)fiiiTO LP2
|
d[0u>u]dxou P*

|
ZuifjcJ q>ÖO€ttl?; die stark abweichende Fortsetzung von P» s.

oben.
| oÖK T^v P2

.
|
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(puxeöuiv, oübi <ppovri£ujv biamis, oibi dv toT$ <puTOi£ Cntwv, 6 n napdxoi

ti|i aUifiart beopdvuj, dXX' oW 4k Tfa x*o*ta oÜ' dypav öpviOuiv, ouö' dXXou

tivös jUT/jpxeTO Zujou, dXXd 7reTroi9r|creuj<; Yd^wv eis 0e6v, d£ 6tou die ttk

oixouiidvrrc dK€i fierfoTn, Xöyov oüöevös e?xev, öituis aurtp rpecpöfievov

& öta^idvoi tö ffüjjia, dXX' dv XnGrj irdvTuiv £kuiv dve?xev davröv TeXei'iy ttöGuj

trpög töv Oeöv trapa^dviuv Kai ireptjidvuiv *rf|v kX?i<jiv Kai *rf|v dK tou

KÖafiou ^€Td0e(Tiv Kai t6 tc trXeicJTOV Tdpipei tujv \if\ qpaivofidvuiv

xai dXmZo^dvuiv drpdqpeTO. Kai oöt€ tö erw^xa KaTeT^KCTO Tfl Trepurrdcrei,

oüre deu^os flv #| tpuxn, dXX' dv aenvf) rfl KaTaardaei Tf|v KaXfjv Kiv elxev.

10 47. TrXf|v dXXd Ttud&v aÖTÖv 6 6eö$ bid tivos TCTarndvou xpövou buo ^

Tpiuiv #mepa»v dpTOv diri rf\q Tpaird&iC dbtbou qpaivecrGai tc xai eivai Kai

K€Xpncr6ai [TTpurretov xai xaOapöv xai fjbuv]. xai eiaepxönevog dxeivot dv

tuj amiXai'uj, fivfoa flcrOdveTO beondvou toO criüfiaro^, rj&puTKe xpcxprjv xai

TTpocncuvr)cra<; Kai euwxnötis trdXtv tujv öiivujv dTtdXauev, dmjiövuic rr\q

u euxfls xai tt^ 6eujpfat dxöyevos, ddXXwv öariudpai xai dmbiboüc tuj irapövn

tt\<z &peri\s Kai tuj uiXXovn -rite dXTtfbos im tö fieiZov irpoßafvujv dei*

10 P*: Tiutöv oöv aOröv 6 Oed? üj? aÖToO BepditovTa yvt|öiov bid nvo? TCTaruevou

xaipoO bOo f| rpitöv fmcpOöv dptov iid Tf\$ TpatrÄn? €px6M€vo<; cflpnOKev xaSapöv tc

Kai f|bO<v>. irpoaxuviöv o<öv xal> cOxapiaxüjv v& b6bu)x<ÖTi 0€(p>, öaov f| qpum«;

20 IbeeTo <irap' aÖT>oO €öiüxoO|U€vo? <irdXiv> irp6<; toOc Oyvouc ^i*kpx€to>, €*iri povw

€0x4 Kal fft 6€ujp(a axoXdlwv, SdXXiuv ibad ylpai Kai irpoxönTuiv e^idbt xai tQ

irpds 8€ov dTdmj Oappt&v Kai aircxbcxöycvo«; di? fjbr) dv x^poiv ?x^v t^v dvrtboaiv

Tüiv ditOK€t|m^vuiv ataOt&v. dj<; bi toioOtov <ppövr)ya fjXOcv xalxoi toioOto^ d»v»

Xoiiröv tavrw ^1t€Tro(Ö€l

7 Cf. Hcbr. 11,1.

P*C2PtCiMLP3<f r a] 1 oObc* — 8 Zdiou > C*
| oOb* P*M

|
irap^i P2

, irapdoxci

P»C», irapdaxn M |
Z ftrav L

| o0b€ C>P»LP3d
| 8 ^ctcCxcto P», ja€tV|px€To, «wi >. Hd.

tu h€T€(x€to corr. P«
|
t^uiv] -f €^XiriZ«v C»

|
& ötou — 5 cauröv >

|
et?] irpö? P»;

+ töv P^Pi
| 4 ji€T^Ae€v ^K€i LP« <T

|
)xettOTr\] + xai C*MLP3

| 0OWva P2
|
€lX€V]

^irot€iTO P2
| aOrd C'MLP« ^, aöroO C» | 5 bian€(vTi, von j. Hd, m biajic(v€i eorr. P*

|

CKiiiv] + T€v6^€voc P2
| dvT€tx€v P» |

caurdv nach tcXc(((i P2
| 6 irpd? 0€ÖV] Tll» 6€tf>

dva-nOci? PJ; > C2
1 töv > LP* *

|
irapa|A^viuv > P*C*

|
xai — xXf|aiv] xainep ^vuiv Tf^

xXyiaci L
|

t*)v xXf|aiv xai > P»CiM
|
xai 2 > C*

| 7 Mcrdpaaiv C 2
| Ttf» . . irXdanu

(+ ^pet P2
) P2C 1 M, tüj irXdöTU) T€ LP* ^

| T€ > C2
|
Tl)] + tc P 2

| ^ > PiCiMLPJtf|

8 xaT€r/jx€To] + aOToO'P2 C»# aonft P'
|
ircpiardaci Schw., irapaTdoci L, irapcxTdaei C 2

,

irapaarda« reU.
\
9 o0b€ frdeu^<x; P2

, oör' ätimoc P 1
1
acjivq] + tivi P2P3

1
Tl) > C2 P«

|
cxciv

L laxe 4
|
10 dXXd > C 2P»

| buotv PiCiM
| 11 TfjC > PtC^M

|
xai2

] dahinter ein 2. c*m-

pendiarisch geschr. xai von 1. Hd, ü. d. Zeile P»; > a. </. Zeile L
|
qxlivcaOai — 12 ^bOv]

Gebrauche rein und vortugUch (K€Xpf|CT8ai xaOapdv xai irpurrctov) a | xai2 m. 1.

s. I. Ci
1 12 ffpumfov — f|bOv C2 r, > reü.

\
dacXOtliv, i. mg, m. 2i da€pxöjievo{ C»,

daidiv LP2 d
|
dx€iv<x; > MLP2 <T

| U f^viKa] + Äv C 2
| alaGdvcTo P»C»ML

|
nöpi<nc€]

cOpdiv P2
, eOpc M; + T€ xf|v LP2 d, t#|v C» | xai > P2M

1 14 irpoöxuvtöv C2Pi
|
cOw-

X<rf^€v<* C 2
, cOxö^cvo? P 1

| xdv öyvov C2
1 15 €Ox*V;] + T€ P2LP 2

| t^c > M |
lx*>-

M€v<k] xaTarpuqHÖv P2
| djarmepat P2

, diaVi|Li€poi V\ ib? fy^pa L; > C 2
1
16 Tf^ dperf^

> d
| dd irpoßafvtuv C 2

1
irpodßaivcv CK

|
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Kai oxeböv tOdppei Ti€pi Ttfc dfiefvovoc tauroG Xrjgeuj^ dj£ lx*uv outt^v

Iv x^P^iv f\bt\. 8 Kai r^rovev aöriß» fnxpoö btfv dirotreaövTO^ £x tou ji€Td

xauTO £it€X96vtos aÖTijj iTcipaafioO. 48. ri tdp oö X^yofiev aÖToO t#|v

irap* dXfyov irrduaiv; ibc; ydp €t$ tö <pp6v?ma touto irpofiXöev, fXaöev ktuTÖv

oiöjievoc ttX^ov elvai ti tiöv ttoXXujv, xai dj$ f\br\ [n] irapd tovi^ dXXous s

ävOptfmouc jieiEöv n xexnmdvot xaf, rotoÖTOs ißv, Xomöv £auTtjj trairoiOet.

49. T*vväTai oöv oöx |iaiepdv aÖTip wpurröv Tt£ yixpd £a6ujiia, öaov

ytlb' eTvai faGu^fav boxäv eiTa tpueTai nettwv d^tXeia* efra öaov xai

afcxOiiaiv eivai. xai ydp ix tuiv öttvuiv öxvr)pÖT6po{ öiavfcrraTO irpös roug

upvout xai tö tuiv eöxwv f\bt) dpyörepov, xai 6 üyvoc oöx oötujs ixie- 10

Tafi£vo{ xai f| ifiux^i ßouXo^vn, <pn<riv, dvarauecreai xai 6 vo0$ Jveucre

xdTU) xai oi XoyKT^oi feixßaoixoxx; T\wq liraaxov, xai ttou Tt£ iv TOt£

xpu<pioig xai dTOtrta ifieXeTÖTO. nXfjv dXX' ö £0i<J|iö<; 4x tuiv gjirrpotfOev

dirffrdv ttui^ 2ti töv daxirriiv, d&cmep frtiiit) rxq £x TTfc öpurfc £xe(vris, xai

bUawZe t£ui^. 50. xai ttotc eicreXöibv jierd Td$ ffuvrjOcic eöxdt Ttpös i*

tanipav €Öpc töv dpTOV im Tffc TpcmtZi)q BeöOev aÖTu> x°PnTOii^€vov xai

dvexTrjaaTO- 4v vijj bk ^leiibcreiq dxeivac oöx dircßdXcTO, oöbfc iXoxfoaTQ,

öti Td trapopd^iaTa Tf|v <XTroubf|v ßXdrrrei, oöbfe dirl t#|v tamv iTpdireTO tou

xaxoö, dXXd iiixpöv t|j/|0r| tö irap* dXCtov tiöv beövriuv diroireaeiv.

7 P5
: xai 4k toOtou flyetai rv; ainfy |uiKpd j>a6u}i(a, öaov ktX. 20

P2C2P»PiCiMLP3 1 t a] 1 *6dpO€i P*PiP*, fr 6dpO€i L
|
dyclvw P* C> | aÖTOü C 2 1

1

KEewC | dK > P*C2
|
28 — oOr(ji] 6 oöv toioOto*

|
T^Tovev]+ ^v P^

|
nucpoO]+ WP»|

Aitohcoövtoc] dw^w€0€v &v C*, ^KircoövTO^ P 2
, dirotrcoctv, l. iw^. + Tf|g x<ipiTo^ *f. 2 C*

|

8 ducXeövTo^ P3
| X^t«»M€v Pi

| afrroO vor 4 irnömv | 4 irapdXorov OPipj
|
ÖXiya d

\

fjXOcv PiPiM
|
&aß€v PiM, OirAaß€v, i. mg, m. 2 OircXoVßavcv C» | 5 irXctov C»

|

Ti»>P2|4o€iö
%
|Ti2>Ca|Toö^ftUou<;]iroXXoö<; C»

|
0n>P2C»

|
kckttu^voi* C*

| 7 oöv]

o(mö P*
|
a(m|i «aM oöv C»

|
aöitp > P2

1
irpO>v C>

|
«n? j>aeuji(o Mixpd P», Mixpd ti?

fr.
L

| öoov — 8 ookciv > C2 1 8 \xr\bi PJPsptC»
|
elvai] + toO P*

| [<fr>a]^(av P»
|

boxctv hmUr öoov Z. 7 P»
|
M€tZov PiC»M, <jt€Ü:u»v P*

| clra2 > P»
|
clra* — 9 clvai >

CJP»
| 9 tdp] Xoi<irdv> P*; + ical PiP« <f j > C* | töjv (kirvu»v Am/spr öicvTiporcpo?

P» | töv öirvov m. 1 corr, aus nßv öirvwv L
|

öirvuiv] + Xoiiröv C»
|
öicvripdrcpov

C^CtLP» *
|
biaviaTOTOi P», biaviOTd^evo? P» | lO Kai rd — dprÖT€pov > C*

|
cöxüiv]+

öoov PJ
| 6 ö^o? > P*

|
^KTCTO^i^vov P» | 11 koI — dvaira<i€o6oi > P*

|
cpnoiv >

P*C*
|
£V€UO€] €lT€<J6 <f, gV€ö€ P3

| IV€UO€ XdTUl] *V ^KdöTUll L |
ISt Kai TTOU — 15 T^UJC >

P»
| iroö ti? > C»

|
Tic] + dToirfa P2

1 13 Kpwpow C* | Kai dToiria > P*
|
ical > OPi

|

dxoiria] ÄTotra Ca, dfiAcu» LP* <f
|
ir\f|v dXXT Kai C» | ^k — ftmpooecv > C 2

1
irodoOev

P2 C» 1 14 dirVrraT€ P2
| hui? *n > C 2

1 t-n P»M itd reU. \ t* — äceivrrc > M |
äcdviK

> C 2
1
xai — 15 t&k > C 2

1
15 iroT€ nach €(O€X90iv C 2

1
16 €Öpc] + P»

|
töv] + OcoOcv

atmu ir€»iirop€vov P* | M — xopirroö^€vov > P*
| TpairÄn?] + töv C»

|
6€Ö,

//
////,e€v

|

17 dv€KT/|5a Td, TO von (Urselben oder einer gleichtat. Hand L
|
dvöcnfloaTO] + touröv,

dXX* oöx öoov fjOcXcv (vgl. S. 20,17) öjauk ^maxdiv tauröv irpö? nrf|v ovvf)ßr\ €Öx}|v ^rp^rero

(vgl S. 20,3) P»
| *v vt|i] ^v ^, v 2 von jung. Hd. erg. Pi, *v0> M, ^v ÖOU) C 2

|
TO? b4

L
|
dlT€ßdXX€TO P2 P1C», &€ßdXX€TO C 2

| oöbi — 19 KOKOO > P»
|
18 oiioubf|v]

Mwx^iv C2
| 19 dXXd - diran€0€Tv] dXX' d><; mikduiv Kareqppövrioev P»

|
dXXd]+ KO/rd C2

1

üiOctTO C2
.

|

2*
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51. TOiYapoüv aÖTÖv ?pw$ £inGu|buag apn&aaq eiq töv kö<X|üiov durfte

toi£ XotmJMoT?. öjliuj^ dTTKTxwv &xutöv Tdu)£ t#|v dirtoöaav fmdpav diu

t#|v (XuvrjGri Tp€ir6|bi€vo^ d<XKii<Xiv xai eöHd|bi€Voq Kai \)ixvr\oa<; elcxeXGibv dv

Tili (T7TT]Xa(ip töv \ikv dfprov eupev [iv Tij Tpaird&j] 7rapaK€(|bi€VOv, oöx oötui

5 bfc dTnjieXrj xai KaGapöv, dXXd dppuirwudvov nui^ f\br\. Kai Gaujidaas Kai

TTOU KOTTiq)^ T€V6^€V0^, ÖfiUI^ (i€T^(TX€ KOI dv€KTT)(TaTO. 52. TpfTTl VÜE

T^TOve Kai TpnrXdmov tö koköv irpotJeTiGem xai rdp Gärrov 6 voü^ auTOÖ

toi^ XotktmoT^ dTKaTdOKTiMicv. f\ iivr\\ii) bi. auTifi ibcxdv Gv\mapovor)<z ruvaiKÖ^

xai (TuvavaKei^dvTi? auvöi€*ri6€TO Kai tö irpätna 4v dq>GaX|bioTs eixe xai ibq

10 TTpdTTuiv aÖTÖ öieTdXei. dErjXGe bt 6\iux; Kai -rfiv Tpfrriv fmdpav dm tö

üpTOV Kai t#|v €ux#|v Kai toxx; ö|nvou£, oük£ti KaGapd^ ?xwv Tä<; dv0u^rj(T€i^,

dXXd iruKvd fi€Ta<rrpe<p6fi€VO£ jieTewpiCeTO Toüq d<pGaX|uous iLöe xdKei

dKOVT(2ujv. bi£r€fivov rdp auTOÖ tö KaXöv ?ptov al nvfliuai tu&v dvGufnjaewv.

53. kaTiipaq ouv itravfjXGev dpTOu öeöinevo^. töv bi eup€ jifcv tv Tij Tparrd&j

15 olov urrö (iuaiv f| kuvüjv ßeßpuufidvov Kai Xeupavöv ti twv Zr\p(uv ÜHuiGev.

t6t€ (TTdvei fifev Kai öaKpuei, dXX' oöx 8<*°v fcavöv, ovbi ötxov <XT€iXai

t#|v dTOTrfav. Kai dTpdcpn oux öffov fjGeXev, ovbi öffov <oT6q t€> fiv

[dvanauffaaGai]. 54. dmjXGav bi auTtu ol XomcTMoi dGpöu>£ irdvToGev aÖTÖv

PJC2P6P1C1MLP3 <J r a] 1 TOirapoüv aördv > P*
| aördv > MLP3 *

|
$ppu,a ps

|

diri6uji(ad + toOtov P*
|
äwf\y<tf€ V*C*P>

\ 2 XoYtanot«;] Xo m. 1? i. mg. P3
| öfiuic —

> P 5
I öhujc] + b* C2

1 eis > C1LP3 <f
|
xf^ oöv dmoöari P*

|
£moOaav fmtyav > C>

|

fy^pav — 3 öyv^aac. > P5
1 3 Tp€<pdy€vos L, ^rp^ireTo P2 C»

|
et? tö <mr|Xatov P5

1 4 6Öp€]

+ touriu P2 aÖTü& C» LP« d
|
£v TpairÄij P»ra> r^7.

|
irapax€(fi€Vov > P»

|
oöx —

5 dXXd > r
|
od P*

|
oötw — 5 Kai > P*

|
oötujc C«P»CiL

| 5 bf) LP«
|
xaeapöv] + dj{

tö irpörcpov P»
|

dXX*
|
pcpuirui^vov Pt d, ^^pöiruj^i^vov P5

|
muq > |

wu)?

f\br\] xai ^ixpciuj^vov Ps
|
Kal» > P»

| KaU — 6 irou > CJ
|
eaujidaa?] -f P»

| 6 irou]

iruj? LP3 <f, > P J P*
|
KaTn<p^l<;.l + bt C2

1
TCTovibq P*

|
Sfuuc > P5

I kot&txc P^
|
Tpixn]

+ bi CJ
| 7 irpoa€Ti6€To] ^vcto P»P»C«M

|
aÖTCp P*LP3 d; > C«

| 8 ^KaT^aKTi\|i€v P»
|

#1 > C2 1 aÖToO P»C«M
|
aOroO]+ &Yf\<pdr\ P«

|
irapodoTK LP3 d

|
9 on/vbiaK€i^vrK C*

|

bi€Ti8€To P*
|
Kai* — 10 bi€T&€i > P*

{ ixt' ö<p9dkn<bv C* | lO irparrov P»
| aörd) Pi

j

bi > Ci
|
ö\ioiw% PtCiM

|
11 Kai» > O

|
oök^ti] + b€ P»| KaGapd C», Ka8apoö<; C»

|

Td? dv8u^r|<T€K > C*
| 12 aTP€<pd|Ll€VO? irUKVd P2, lt. aTp€9ÖM€V0? C2

|
^€T€UJpÜ:€TO

P»C»M; <Äfw«i xai P3
|
05b€ KdK€t toOs 6q>eaXjio0c C» |

€v8€v KaK€i8cv P^
| KdK€ta€

P»
| 13 bl^TCJHOV C«

|
bl^T€^VOV — ^vduMi'iacujv > P»

|
tpyov > ps

|
£v8un/ja€U)v P»C»,

^v8u^n^dTUlv PiCiM £v8u|nu&v LP3
| 14 ^avcXedjv C» r

| Tft > C'M
| 15 otov] dXX'

dx; P»
|
dird P«C»LP3

|
^mtöv C«P3

|
f| kvviDv > P»

| tü>v Enpü>v] diq Enpöv C2, [növ]

&1PÖV? Schw.
|
ßui0€v EnpCuv P*

|
Kui8cv] KaTaXcXci^im^vov | 16 baKpöci] KXa(€i P 1

1

dXX* > C2
| o(ik L

|
iKavöv] ^b^€To P*

| oüb' P2C*PtCi |
obbi — 17 dToirfav > P*

|
ouarciXai

P J
, ^inaTctXai über aT€iXai von 1. Hd. or?\oa\ M | 17 Kai > P*

|
irpdq>r\ Schw., Tpaq>€i?

P 2 P*, <rrpa<p€U reü.\+ bi iniKpdv il atrroO ?\ cibum sumit, scd r
| oöx — 18 [dvairaöaaa8ai]

> pj
| oöx — öaov3] oöx olös T€ P«Ct

| oöbc öaov] ?toimo? LP3 <f, toO C»
|
öaov*] oötuk?

M
|
<oTö? T€> Schw.

|
f|v > C2

|
18 dvairaöaao8ai] str. Schw.; + di? bd PiC^M

|
*irf|X0ov

P»C'M 9
|
ol bi Xotio>ioI M^Gov aunli C«

|
aÖTCp nach XotiömoI L, > P*Ct

| bi >
PspiC»

|
bi] a08i? P3

| ol > P*
|
d0pduj<; > P*

|
aöröv — 21,1 iroXcnoövTC«;] Kai iroXc-

p^oavT€{ Ps.
|
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nepUxovTeg Kai TroXejioövTes auroö t#|v bidvoiav Kai eöeüg aixudXurrov

aTpoumv eis töv köcXjaov. dvacxidq bi tbxe™ im Tf|v ofcou^vriv bid Tffc

ipri^ou vuKTcmopujv. KaiaXaßouarK bi airröv tt\<; f\iitpa<; xai Trfc

oIkou^vtk ?ti juuucpäv direxouans Kai tou Kaufia-ro^ aÜTÖv eXißovros

dKomaaev. Karevöei bi irdvroeev feauxoö kukXw TT€pi(XK<mujv, et ttou 5

HOvatfTrjpiov dvacpavein Kai eitfeXedjv ävanavOTyrm. 55. öirep Kai y£yov€V,

vnrobe&x^vwv auiöv euXaßduv tivujv Kai txkxtwv dbeX<pwv, di \hq irardpa

Tvrjcxiov 8ea(Xd|ievoi Ivupav tt^v Ätpiv auroö Kai to0$ nöbaq Kai eu£d|ievoi

TpdrceZav irapaedvie?, tujv eupeedvTwv i^fouv »ieTd &vam\<; nexaXaßeiv. &<;

bi dveKTffaaTO, f^iouv Xoyov au)Tr\piaq avroxq irap* aÖTOÖ ol dbeXqpoi io

X^recrGai Kai, o'faiq neGobefais buvaivxo awerivai £k Tf\q tou biaßöXou

Trariöo^, Kai öttw^ twv aiffxpiäv XoYi<T]i(juv irepiYdvujvTai. 56. 6 bi auroT^,

tbs iraxflp T^Kva vouGeiaiv, Trapfivei TrpoffKapTepeiv iv TOiq ttövois 6X(yov

ütfTepov elq dvdTraumv ttoXX#|v fie8t<TTa^votq, Kai iroXXd frepa Trepi

dtfKrjcxeuJS aÜTOiq biaXeYojievos Xfav db<p£Xri<Tev. irau(Xd|Li€V0£ bi tt\<; vou- 15

Oeaia^ Kai jiucpov iv fcauTiu Yevöjuevoq bteXoYttexo ttuj£- ,dXXouq vouGctujv

auxöq dvou0£nixos ?|bieivaq'. 57. Kai tfuvibduv £auxou xf|v fjxxav bpojiaios

irdXiv im x#|v ?pii(iov ix&pex dirobupöfievog £auxöv Kai X£yujv ,el jifi öti

Kiipioq ißoi]9Ti<T4v fioi Trapd ßpaxü irapiÜKtiffe tuj äbrj f\ tpuxfi

16 Cf. Mc. 15,31 c. P. 18 Ps. 03,17.

pJCaP*PiCiMLP* (fra]l irepioxovrec P2
|
iroX€jioO<nv P 2 C 2 P5LP3 d

|
Kai > P*PtM

|

cöe^ui? OP* | 2 xöouov] + xai irapaxpflua P»
j
xai dvaaxdc (> bi) P2

| bi > P*
|
diri]

€^ P20
|
bid— 3 ip^iov > P5

| 8 vuxToiropfcuiv C 2 M, vuxxi ßabfcuiv P»
|
f^pac a. Ras.

P»
|
xai Tfa— 4 dircxouarK > P*

I
5 bt > P*

|
teirroö] xai

| teuToO — ircpiaxomöv > P»
|

6 qmvein P5
|
xai] iva |

dvarcadacxai P»P»
j 7 aOrtöv C2 | tiviuv dbeX9u>v cöXaßü&v

P»
|
tivujv cOXaßiöv cf

|
xai maxiöv > P»

|
oY] + xai P*

| 8 Td? öniei? P»PiCiM
|
xf|v 6. a.

xai > C* | aöroO nach Cvii|iav P^M
|
irdba^] +a(iToO C 2

| xai €0€a>€voi > P*
| 9 TpdireZav]

-f T€ P*; > C 2
|
irapane^vrcs P^C^M

|
irapa6^vT€?] -f- ical cöxfl? tcvo^vti^ P^

|
Tt&v

€Öp€8^VTUIV] ^Äf^r ^€Ta\aß€lV P5; Td 6Öp€0^VTa P»C»
|
f)E(0UV Td €Up€0^VTa M

|
^l€Td

draini? > C*Ps
|
jicTaXaMßdvciv Ci

| IO dvcxr^aaro]+ ^airröv Caps
|

f|Efouv] f|puV

touv LP3, fipuVrujv adxüjv C*, fjxouv <f
|
fjElouv — 11 xai] irapcxdXeaav aOröv ol docXq>ol

Xdyov apia? clircTv upd? aöroö? xai bibdHai P*, irapcxdXouv Xöyov dücpeXefaq ciirctv

aOroTs xai P»
|
aumipfa? Xötov 9

\
aOrot?) + elireiv C 2

; > d
|
irap' — 10 X^aOai >

C 2
| ol doeXcpol irap* aöroö Ci

|
dbcXcpoi) + toO P 1

| 11 oftu Tpöiruj P»
|
jucOoboi?

C2PtC*M
| b6vavTai C2 P»

|
töiv . . . iratlbuiv P*

|
Vt irarlbo? »arA 11 Tfa P2

|
irÄ?

C2LP3 9
|
ircpiT^vovrai C2 PSL

|
a£rrot^ > C 2 P», aÖToO? P*M, iwi i. Ä!/. «i« oötoi?

«vr. Ci
1
18 ißoircp P2

|
irapOvci P 5

, €Xer€ P2
| 14 iroXXfjv > C 2

|
u€6iara^vou? C 2 Pi CiM

|

xai — frepa] di? bi xai dXXa iroXXd P»
|
iroXXd] -f- T€ P l

| 15 aörot? biaX€YÖ|H€voq] elmiiv

P»
|
biaXexOcl? M

|
Xfav] -f- toOtok P5

I
irauad|H€vo^ — 16 xai > P5

|
vouecT^ocui? ML,

vouOcriacuis aus vouGcaia? rorr.? P3
| 16 ^txpöv — Y€vöu£Vo<) cf? tourdv dXOdiv P»

|

17 {fiavev P2C2PöP»CiM
|
ouvcibdj«; PiCiM, öuktvoO^ C 2

1
t#|v dauroO nrrav P 2

1
bpoy^ux;

P JL
| 18 irdXiv nach gpr^ov P&Pi, Ci #. raj. >w. I; dvexibpci P2

|
dvcxdipci P 2

.
|
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jiou xai irap* öXIyov ^tcvö^tiv £v iravii xaxw, irapd juxpöv auve-

TdAeaäv \ie 4v Tij yfy- xai T^TOvev 4tt* aÖTijj tö efpTmlvov ,db€X<pö{

uir' dbeXqpoö ßori9ou|bi€VO£ ih$ ir6Xi£ dxupd xai üb? tcixo^ d-

tttwtov1
. 58. xai £k€i6€V Xourdv irev8wv bter^Xei irdvia töv ßfov t#|v

5 0€Ö9ev TpdireCav Zrmuju9€is xai jictö xajictTOu töv dpTOv 4auToO iropiZöjicvos.

xaGefpHag y<*P £awöv Iv tu» crmiXali}) xai (Tdxxov xai (Tiroööv 4auiiu öiro-

OTpibaoK; oö TTpöicpov 6viCTt\ xafi69cv oöbfc iTraucxaio &nobvpö\ievo<;t irpiv

(puwfc dxoöaai drrdXou Trpö^ auTÖv X^tovto^ xax' övap- ,lbtlaxo 6 9€Ö£

-rfiv jieTdvoidv <tou xai £Xdn<x£v <J€- xai toO Xoittou 5pa jif| dTraniö^.

10 iXeücxovTai bi ol dbeXcpoi TrapaxaXoövx^ ac, oö$ av tvou9dTTi<xas xai

xojiioöm'v aoi cöXoria^, &<; öiroöeHdfievo^ nexaXnipij <rtv aöiois xai tuj

9€ui bid iravTÖ^ euxopKTTTjaei^.'

59. TaOra oöv, li i£xva, öfitv üq>T]Yil<rä|M1v, iva t#|v Taneivocppoölivriv

npdiTOv d<Txri<TnT€, xdv dv mxpoig, xdv £v imerdXoig böHryre €ivai — a&ni

15 xdp icrriv f\ irpiuTii toö <ruiTfjpo^ dvxoXfl X£y<>vtos- .jiaxdpioi ol TTTUJXOi

Ttu trvcunaTi, 8ti aÖTduv iaiiv i\ ßatnXefa tu)v oöpaviöv' — xai

Tva n#j d7raTTi9flT€ uttö twv öaijiövujv Td$ qpavTatrfac iijiiv iY€ip6vTU)V.

60. dXX
5

idv Tis fX9ij Trpös u|id^ döeX<pi>£ f| <p(Xog f| dheX<pf| f\ fvvi\ fj

trarflp f| fiirnip f| öiödaxaXo^ F| iraig f| oixding, irpairov eig irpoaeux^v id^

20 x*iPaS ixT€ivaT€, xai idv 7j 9dvia(Jfia, (pcuEerai d<p
s

üjiwv. xdv dTrarujcnv ufid^

ol baijioves f| ol dv9pumoi xoXax€uovT€£ öfiäg xai £iraivoövT€S, ireJ9€(T9€

aikois fuir|^>^ iTTaipecr9€ Tf| öiavoiqu 61. xdjife t<*P oötws noXXdxig /jirdniffav

1 Prov. 5,14. Ps. 118,87. 9 Prov. 18,19. 5 Cf. Gn. 3,17.19. 6 Cf. Is. 58,6.

15 Mt. 5,3.

pJC*P»PiaMLP3 <fr a] 1 Kai > P*
|
^vö^nv — Kaic<M öcxOOti xd biaßi^uiTd fiou

P»
|
Kax(}>] + xal P»M

| » xal — 8 äirruiTov > P»
| 8 iaxupd tcTxo?] irixo?

T€txo^ v.jg. Hd. P2
| 4 xdxetecv C^C«, > P*

|
xal]+ TÖT€ LP3 ^ Tö pa

| ircvOOiv > P»
|

bier&ci ircvetöv P»C»M
|
trdvTa — ßfov > P»

|
ß(ov]+ auroO C»

| 5 dcdOcv]+ xopnrou-

Ili^vtiv P»
|
^auroO fiprov P2C 2

1
irpoairoptZ6|ui€voc P l

| touTö) > d
\ 7 torr\ C 2

|
6bup6-

H€vo? C*, tu>v dbup^C&v P»
|
irplv] €uj? d | 8 dyT&ou dxoOaai P«C»M

|
X^tovto? irpd^

oOtöv LP3 6
|
irpds aOrdv] aCrnö M

|
X^tovto? »oM övap C2

| xar' 6vap > P5
| 9 f\Xir\aa\,

von 1. Hd.(1) in i]\ir\0€\ eorr, P2
1
ac] aou d

\
öpa toO XoiiroO M

|
diraTTi9€K P*

|
lO d6cX<pol]

+ irpds ae 9
1
au] aoi P3

1 11 a^] oöc C 2
1
|üi€TaX/|M'«? P3

1 bid iravr6? > r
|
cöxapi-

aH\a€i<i bid toxvtöc C J
| 18 ö^tv] nach Oq>nTnoa>nv P2

; > P 1
| Tawcivujaiv P2

1 14 irpiOrr|v

P2LP2 d, irpd irdvnuv P»
|
dax^oui^cv P»

| xdv» — elvoi > P5
| xdv iy fiixpot? >

LP* *
|
€lvai] + xoTop9difia<nv C 2

1 15 *vroXf| toO ap? P2PM 16 TCp] tö P»
| 17 Td? —

18 dXX' > P>
|
Td<;] tC&v P«OM

|
f^iiv L

|
^ucrcipdvTuiv ö|niv C2

, u. ^ir€T€ipdvrujv P2
|

18 €X9ij] Hxri C 2
, ffr\ P»

| uimäd + fj P2M
|
dbeXq>6? irpd? P»

|
d6€X<pf| Minier

19 irarfip P2
, Aw/«r \xi\vr\p C2

| <p(Xod /«y. f\ irat? ^ tw^l ^ irpcaßOrri^pi trairf)p ^
bibdaxaXo^ MiYnip dbcX^ f| oIk^tt^ C2

|
f\ iroT^ip — 19 bibdoxaAo<] f| irpcaßöxiK P*

|

19 f\ bibdaxaXo? A««/«r traifip P»M; > P2
| otx^nid irpoaf|xov P»

|
irpiÖTov > P»

| ctytfv

P»
| 20 cpavrada P»

|
d<p*] il P2

| xal ^dv C 2
| ^d? L

| 91 f( — dv9pumoi > C2
|

ffi + xai C 2L
| find«; L

|
ufid? xal] IJ C2

| 99 \ir\bt] xal P2
| Tft] *v P*

|
iroUdxi? hinter

23,1 ba(|uu>v€C PiC»M; > C 2P*.
|
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oi bm^ovcc vuicri, Kai oötc eöEaaGaf fie oöt€ dvairatoaadai auvexw-

pncrav, qpavraafas jioi nva^ Trap£xovT€£ 6Xnv Tfjv vuxra. xai irpuri ijmcrf-

Zovtcs irpo<x£rre<xdv |ioi XdYOVT€S
#

,<xurxiupTiffov f^iv, dßßd, öti köttous aoi

Ttapeaxnxauev öXrjv t#|v vökto*. tfw efirov irpö$ aurou^* ,dw6<XTTiT€ dir*

iixov TrdvT€^ ol tpYaZöfievoi t?|v dvofifav* oö xdp n#j ixircipd- 5

cr\Te boöXov xupfou/

62. "Q<xt€ oöv xai biiüq, ii idxva, t#|v f|<Juxfav fi€Taimu£aT€ rcpds t#|v

Gewpiav dei müivaCö^cvoi, ?va xaOapöv Kri\or\oQt voOv Tif» Oeqj wpoacuxö-

ficvot. xaXös jifev tdp xdxeivo^ d daxri'nfc ö auvcxwq 4v Tip xöajiqj t^M-

vaZöjievo^ xai trepi Td$ xaXd$ irpdEei^ daxoXoujievos, 6 ti^v quXabeXqnav 10

imbcixvu^evo^ xai tP|v quXoEcviav xai Tf|v dtdirnv xai iXermoauva^ öia-

7rparr6|ui€vo^ xai €U€pY€Ti3uv tou^ irapövTa^ xai toT$ xdjivoutxi ßoriOwv xai

dcTxavödXKTTO^ öiajidvuüv. 63. xaXöt jifcv ovto<; xai ndvu xaX6q. irpaxnxds

Täp xai dpYdnK ioü tiJiv dvToXuiv, dXXd Trepi xd tn^va dtxxoXerrai. xperrruiv

T€ jif|v toütou xai ixeiZwv 6 0eu>priTtxds ixeivo^ d dirö tujv irpaxTixuiv 15

Im t#|v v6n<nv dvaöpafiwv Trapei^ kr4po\$ xaöra <ppovri£eiv, auxöq bi xai

fcauTÖv dtrapVTicrd(i€VO^ xai tauroO \f\Qryv £xwv iroXuirpaYjiovei xd oupdvia

cöXuxos ndvxwv xw Geai Trapiaxdfievos, öir' oööejiiäs qppovriho^ £x£pat

ömaOcv xaTa<T7rdj|ui€vo^. d xoioöxos ydp Oeiii <JuvbidY€i, Geu> (Tu^iroXireuexai,

dirauaioi^ ö|bivoi^ dei öuvwv töv öeöv.
1

20

4 Ps. 6,8. (Mt. 7,23.) 5 woher? cf. c. XXVIII 3. IO Cf. Rö. 12,0 ff.

(Hebr. 13,»). 14 Cf. 2 Tim. 2,16.

P2C*P*PiCiMLP3<fra] 1 oöt€>] otot P^M
|

jic — dvawxuoaaeai > P»
|
oötc*]

otite P»M
|
ouvcxdfpncav] a 1 <*. Äw. (<mw yc?) L, ouvcxibpouv o*

|
2 Tiva? > P»

|

iraß[ovT€?]+ fioi P2 P* 1 3 irpoolircoov pi, irpoa&nirrov P&M, iraplircaav d
|
EXerov irpoa-

iriirrovT^ yoi O
|

fjioi > P 2 P5
|
f|uTv] «. Aiw. P*

| 4 nap^xoM€V «rr. m. i? L, irap^axo-

H€v papsp* <T
|
ÖXnv — vöktcl > C»P5

| 5 od — 6 icupiou > P»
| oö t^P M*Ü ^ T^p M |

• icupiou] 60 P»C»M | 7 öfi€td u a. Äw. aus r\1 L, f^ctc AbcXcpol P*
| ib > C*

|
t^kvo

(«Ii t.) iwM oöv P»C*LP3 d
| di T^xva > P5

|
Tf|v > P*

|
f|Oux(av] Tairavocppoaövnv P*

|

btibiarc P5
| irpds — 8 irpoO€uxö)üi€voi] aöni yäp cöx^? xai Q€\upia% iy f)Oux(a

irviic#i aOrü) nö 60» iraptarriaiv. 6 bi tüj 6t£> iraptOTd^evo^ Orr' oöocfiid^ 6XXt)^ Kara-

anärax 9oovt(5<k P*
| 8 äel > C«

|
voOv KTf\or\oQt PJ P»LP3 d

|
K*r/|Oiioe€] + töv C*

|

ec<}»] wD P«
| 9 TÄP > C»Pi; + ^oti Ci

|
^kcTvck PjP5P !

| ö äOKirrfK > r
|
auvcx^ —

10 xai > PH *v > C2
| ^rrwM^ÖMCVo? C2

| IO ^aaxoXoO|üi€vo? C»LP^ d
| ö] xai C^P»

|

<piXav6pu)ir(av P&
|
11 if|v > MLP* d

|
ical»]+Tf|v C 2

|
^X€rmootivr|v C^pspi M

1
1« irapöv-

to?] ocoilUvoik P*
I
Kai» — 13 bia^vuiv > P»

| 18 *i£v] + xai C* | xol > Ci
|
icaAd«;* > C«

|

14 T<*p]+ torl C JP5
, oOro? d

|
xai > P*

j ^otI > C^P*
|
tiöv > Pi

| dXXd — äoxoXctTOi >
P»M

|
Kpctrrov OP3 | 15 toötuiv P»M, toioötou L, > P*

| xai jidruiv > C2
|
dKctvo? 6]

^OTiv Po, > CJ
|
6] Kai P*, > C2

|
16 irap€k — > C*

|
irap€l? — 17 Cx^v] irdv-

tuiv fflp ^tnXa86|ui€vo? Tt&v iid f^? K°i ^outöv dpvr|oa>i€vo? P6
|

irapci? 4t^ooi?]

iraplOT^pOK, &rr* v.J. Hd. P»
| 18 CkXuto? LP*, döXui? P5

, mehr als alle a
|
cöXirroq]

+ ditd C»
| irdvnuv > P»

| rty] Oirdpxwv
|
^pa? dmo6€v > OP»

|
19 ydp >

C2
| oöv 6€<D bidr« P^CiM, oOv Oedö iroXircucTai P>

|
ouvdrei P* d\ ouvbtdretv L

|

90 diraöOTUK C»
|
ö|livok dcl > C*

|
önvoi?] eOxak P5

I
&€l] Am//r Ocdv P»; > P^C» M

j

ÖMvtöv — Ocdv] auröv dvu|LivCöv P* töv 8. dvujxvtDv M
| töv > (t.

\



I, 64 — 24 —

64. Tctöra bt Kai dXXa trdjmroXXa f|jnTv öinTOÜjievos d jiaKdpios 'IwdvvriS

im Tpei? fmdpa? dxpi? £vv<4ttk tljpa^ öiaXeTÖjievo^ Td$ ipuxd^ f)|iwv dGcpd-

iT€u<T€V. boi*s bfe fijiiv eöXoTia^ iv eipnvrj irop€u0nvai TTpocxdiaHev, ctrnuv

fyuv xai iipoq)TiT€iav Tivd, öxr »crrjficpov Td imvfKia toö €u<Teßoö^ ßaaiXdujq

0€OÖo(T(ou eis t#|v 'AXcSdvöpetav etoeXriXuOacxi jr\<; toö Tupdvvou Eutcviou

dvaipd<T€Uü^, xai ött »bei xöv ßamXda oiKefqj GavdTw TeXeuTfjaai.' ärrep

auvdßn KaTd dXrjGeiav outuu ftvlaQax.

65. 'Q^ b£ ttoXXoüs Kai dXXou^ iraxdpa^ iOcaffdjuteGa, ffraaiv döeXcpoi

dTratT^XXovT€^ f^Tv TeTcXetuKTGai töv jiaKdpiov 'luidvvnv Gau^acTTÖv nva

Tpöirov £vT€iXdjievoq tdp im TpeTg #m£pa$ ]miiö£va auYXwp€iv irpds aÖTÖv

dvtdvai, KXCva^ rd YÖvaia el^ irpo<Teux#)v iTeX€iu>6n npös Geöv dir€px6|i€Voq-
r
Qi böla ti<; toü$ aiwvas. 'AfirjV.

1. 'EecaadibicGa bk Kai frcpov dfvöpa 8au|uta(XTÖv tv 0nßatoi, dßßä "Qp

övojia auTtu, Trardpa fiovacmipiujv döeXqpaiv x^wv, (Tx^fia jitv ?xovia

dtrcXiKÖv, dvevriKOViaeifi ttou 6vTa, Y^vetov ?x0VTCt <*XP l toö avffiovq-

Xa(itrpöv drav Kai qpaibpöv tu> irpotfumw, d>s Kai öpibjievov airrö jiövov

öuauüTTTiöfivai töv dvbpa. 2. oüto^ troXXd npoTcpov Ka8' 4auTÖv £v Tf|

iprilbiiu dtfKifaas tQ Troppurrtpcy, ucTTepov iv tt| TrXrjfftov iprimv Td jiova<T*nipia

1 TaOra bi xal ktX.] Col. 1130D d. 18 c. 2 r. Cf. c. 0d. Sozom., h. e. VI 28,«:

xal'Qp, 8? Ik vtov öUxpißcv £v ^pifaoic, dcl tö OeTov tyiviDv ^Tp^ero bi ßordvai^

xal pila\<i naiv öbuip bi €mv€v, et irri cOpcv. £ir€i b£ ylpwv f|v, xaTd Beiav irpöaraSiv

|i€Tonaae€U «fc 9?ißa(ba irXclaruiv t\ytiTo novaaTTjptuiv, oöb' aördc Oeiuiv irpdfcuuv

dfioipüuv. jiövov fdp €Üxö|i€voc vöaou^ xal bai^ovas fjXauvev. xai fpdmxaTa |uux6Ujv

oöx Äctxo ßißXiuiv dvd|ivii<nv dXXd irdv, öircp €Xaß€v eis voOv, xpcTrrov X^|8n?

^t0tXOV€v « — 7- Ä CoteUrius, Eccl. Graec. monum. III, p. 159.

pacapspi C»MLP3 efr a] 1 bi] T€ LP», > C»P» d
|
ird^iroXXa] nc«! m. 1 s. L L; iroXXd

Pft
| bintoO^€v<K ^||iiv C*P*

|
buiyoO^evoq] biaXcrö^evo? PJ

| 2 &XPK — biaX€TÖfi€V<K > r
|

AxpK] LP3<f| ^vd-rri? P !M
|
biaX€TÖ|U€v<K] biTiyoO^evo? P J

; + |Li€TdXiw? P5
|
^Ö€pd-

it€U€V PiM
| 4 wa > C2P&

|
cOacßcardTou C*P»

|
cOacßoO? 0€oboa(ou toO ßaaiX^u^

P«
| 5 tf|v > P2

|
eiacXnXOeaai] + xaxd d

\ 6 xal öti — 7 T€v^a8ai > P»
|
oixcfip] (b(u>

PiM
|
TeXcvn'iaai TcXcuTifaci P'

|
öircp xal PJ

| 8 üb? — 10 Tpdwov] bi tö

fi^XXeiv tcXcutöv töv ^axdpiov iu)dvvT^v P»
|
f^xouaiv? Schw. | 9 dvaTT^ovre^ P 1 C 1 M

|

TeXcto0a6ai C\ TcXciCbaOai C^ML, T€T€X€iü>a0€ P*
|
eaujuaarui tivi Tpömu P^M

|
lO t^p]

+ q>r\0\ nv^ db€X<pol dTi/ixxaXav fyyiiv ön P»
| ^irl — fm^pa<; hmier airrxujpeiv M

|
rpiai

T€ f||ii^pai^ P5
| auTX^p€tv > P*

1 11 irpd^] -f- töv C 2
|
öeöv] -f- £v irappncrCa P1

| ditepxö-

H€v<k] ^xbnfi^^ P5
1 1« *Qi — 'AMfjv > O LP«

|
a{d>va?] + tOöv aWiviwv P».

|

18 P2Pia ra] toO > O
|
Apolor a | 14 bi > P»| 15 övoya aön|i] dvöinan P«

|

fxovaar/ipta P2
, |iovaaTiip(ujv iroXXOöv r a

|

di<; d. x- > r
|
piv > P*

1
16 ^vcvTixovracTfj] -f-

tr^pi P2
|
yiveiov — Xaiumpdv üfav P2 a, &XP* toO ovffiov^ €xovTo Xaiinpöv TribTiuva (mlrrova

O) P» C 1
| 17 <paibpöv t<}» irpoadjmp xal Xanirpdv dyav a

| aürd fidvov Schw., airrdv

fidvov C 1
, iliövov ainöv reU., > P*

| 18 buawir^aiiLiov elvai P 2
| 19 daxi^aa? -dj

ipf\)iw P2
|
irXndov] uicino urbi r.

|

H. Ü€pi toö dßßd'Öp.



<Xuv€Kp6tti<X€V, ä\oo$ <puT€u<Xas x€P<Jiv otx€i'ai£ HuXwv drpfwv övtwv tv

tiü TÖrnp, dj£ öXnv civai 4v tt| iprimfi iroXXriv. 3. gXeyov tdp f|jwv ol ncpl

aöröv TrctT£p€s, 5n oübfc ßXaarös eT^ fiv tööe, 6t€ tö irplv ö dvf|p 4k Tffc

£p^ou irap€T4v€TO. 4<puT€u<T€ bi toöto, Iva jutf| bid nva xp€iav ol <xuv-

cpxö^evoi Trpö^ auTÖv dbeXcpoi dvaYxa<xGw(Xi ircptdreiv dXXd iräcxav Trpövoiav 5

chlttuiv 4ttoi€ito eüx6|ievo^ tui Gctu xai ÖTtfep ir\<; auinipta? aÜTUJV dTuivi-

Zöfievog, tva 4v juuibevi XcnrwvTai tujv dvatxaJu>v xai juifj irpöcpaffit aüroig

ßaGi^iaq T^vtiTat n£. 4. outo^ 4v t$ £pr)M<f irpiärov bidtiuv fjaGie ßoTdvas

xai frilaq nvdg tXuxefa^, fonvc bk ubwp, ötc xai n^pt^Kev, iv eüxai? xai

öjuvoig bumXwv irdvTa töv xpovov. üj$ bfe Xonröv eis rfjv TeXeiav tou io

mipujs ?<p9a(T€V f|Xixiav, dfrcXo^ aurqj (paiverai xax' övap tv Tfj lpr\\ii\i

\tfwv, ött ,?<xg efq ?Gvo$ im^Tct xai ttoXuv Xaöv 7U(XT€uGri<rr).

ütxovrai bfe ol <TwZ6|üievoi b\& aou jiupidbes b£xa. 6aovq tdp äv tvTaöGa

x€pbrj<xr)£, toctoütuiv dpüei^ £v tui aiuuvi t# jui£XXovti. xai junö^v ÖKTidarj^,

cprjaiv ö dfreXo^ Tüpös auiöv, otjb£noT€ tdp (Toi Xeiipei Td irpö^ Tf|v xpclav 15

<*XPl Tfa icXeimi^, öaäxis äv dmxaXtoij töv Geöv/ 5. TaÖTa äxouffas dm
Tf|v itXtictiov Jpniiov djpjincTc xaia(i6va^ irpanov bidYwv, xaXußiov irnxpöv

n 4auTtu xaraffxeuäaas, Xaxdvoi^ <xuvG£toi{ iliövov äpxoujutevoq, TroXXdxi^

xai b\ &ßbofidbo€ <Ü7raH lüieTaXa^ßdvuuv. dTpdmuaTO^ \xkv f\v tö Trpurrov

iirel bi dx Tr\<z dp/|fuiou rr|V oixoujuilvnv ^PX^to, x<*pi£ ciutu) GeöGev 20

biborai xai rd$ TP<*9ds ßwGev dtT€CTTnGi£ev. imöoG^VTO^ ydp aÖTti) ßißXiou

Trapd tujv döeX9UJV, \b<; 2/LiTT€ipoq tujv fpcupujv, oötuj Xoittöv dvcYivwaxev.

6. €iXn<p€i bi xai £r£pav x^Plv T^lv KaT« täv öaijxovwv dXaaiav, ib^ ttoXXou^

tujv TraaxövTwv xai ßouXo^idvou^ iraptaTdvai. ßoiiüvTiuv <ö*> auTOÖ tt^v

7ToXiT€iav id<X€i£ T€ Ta^ dXXa^ TroXXdg <öuvdji€is> 4niTeXu)v oux dnaueTO, ibg 25

(TuvaxGnvai iravTaxöGev irpö^ auTÖv |iiovaxous xai tiq xiXidöa^ [auvdTeaGai].

7. 'Ibiuv ouv f\iiä<; ö dvf|p xai rrcpixap^g T^vöfievog /jandaaTO xai

12 Cf. Gn. 46,3.

PJPiCira] 1 ÄXao? Schw., €Xo? O
|
HOXov &TP»ov |

6vtiüv > P^C»
| 2 €lvai

öXnv PJ
|
iroXXoO? P», hukW|v P*

|
ydp > Pi

|
3 €l<; > P»

|
übt] + ttotc P2

|
tö irplv >

P»
I
4 raOra P»

| 6 xai > C»
|
7 *v > P«

|
Actirovrai P^C«

| 8 ti? Amier f>a8u|urta<;
|

n?] n P»
|
oötuj^ Pi, > P2

1
^p/||LiH>] + y£v oöv P2

|
xd irpi&Ta P2 1 9 Tiva? > P*0

I

xal a > P* r
|
€Öpcv Ci

| IO XP^vov] -f aCrroö P*
|
if|v > P»

| 12 €aq > P 1
I
^vmöT€u-

e/iani P» 1 18 rdp > Pi
|
*dv pi, > P2 1 14 Kcpfcfyrcic P J

| 15 q>nöiv — aöröv P»Ci a,

> P2 r 1 16 &xpi — T€\€UTf|? > r
|
t^?] + af^<; P*

|
öadxn;] wcpl öawv P2 d<; öao P»

|

dxoöaac] + itapd toO dTT^Xou P 2
1 17 bidfuiv]+ die €tpnTai P2

1
ti |uiKpöv P 2

1
18 woXAdKi?]

+ U P 2
| 19 dual] ydvrK P 1

|
?|v scripsi, löv O (iw. 1. s. L O)

| 20 &r€ibf| P 2
, «ireiTa

|

d?] irpöe P2
, ^nl C»

|
otxou|Li^viiv] + ibe P 1

| 21 ?Eu)6€v > Pi
|
dTrcaT/ieiTev a«; ^w€aTi*|-

9il€v O
|
dmboe^vTo? — 22 dv€TfvuKJK€V > r

1
22 ^juirciptii ? Schw.

|
24 napiaräv O

|
<b*>

Schw.
|
aÖToO (fli« aÖToöe?) P» a, qötiDv P2 C»

| tcJ bd Pi
| 25 Td<; aUa? > P 2

1
iroXXd?

> P» Ci
|
<buvd>€ic>+ Schw.

| *mT€Atfiv. oök a
|
die > a

|
26 iravraxöecv P» Ci a, > P 2 r

|

xai > P 2 Ci a
|
xai €le > r

|
xiXidbas auvdr€a6ai (+ irpö? aÖTÖv a)] P» C» a, irXflGo? iroXö

P2
|
owdYCoGai str. Schw. | 27 1^vö^€voe P 2P»

|
^airdaaTo] +tc P 1

.
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n, 7 — 26 —

Ö7T€pnü£aT0* vfipac t€ toü? Tzöba<z #||iujv xepaiv oixciai? npö? btöaaxaXiav

dipdTCTO. üjiratpo? xdp fiv Xiav tijöv Tpcwp^v 6e60€V xauniv ti^v x&pxv

KTTicrd^cvo?. iroXXd f||uuv Xu<xa? to>v Tpcwpwv xeqpdXaia xai t#|v öp66bo£ov

mOTiv Trapaboü? im xäq eöxd? TrpoeTpfrreTO. 8. ?8o? tdp toi? jierdXoi?,

5 Ji#j 7TpÖT€pOV TpO<pf|V TlpO(Tl€<T6ai TQ (TapKl ITplV f| Tf|V 7TV€U^aTllrf|V TpOq^V

Tfl ipuxQ irapaöoövai. touto öfe dariv f\ toö Xpicxiou xoivwvia. j^TaXaßövTa?

oöv launig xal ei)X0Lp\OTr\oavTat tiA *rf|v ipdireCav irpoeTpfrreTO, oötö? n
dei twv (TTrouöaiujv Ö7romfiv/|<yKuiv xaörmevoq xai \£{ix)v #||uiTv • 9. »olöa bpu

nva äv8pumov iv ipifaqj nn&fcv piivov ßpifyta inl Tpfa fri] Ttucxd^cvov.

10 dXXd drr*Xos aÖTif» xard Tpet? f)ji£pa? oöpdviov ßpwjm dxöjiiCev, xai JßaXXev

aÖTOÖ jlq tö OTÖfia xai touto aÖTiD dvTt Tpocpffc xai ttotoö £y£v€TO. xai

oiba töv TOioÖTOV dvGpumov, öti fjXöov npö? auTÖv Iv qpavraaiqi oi bai-

juu>V€? dtre^d? (TTpaTid^ dmöetxvuvTeg xai fipjia irupd? xai bopuqpopfav

TroXXf|v, old T€ ßa<XiX£uu? im&TiHOÖVTÖ? tivo? xai X^yovto? auTijr 'xaTop-

15 Guxra? irdvia, ii dvOpumc, Xomöv irpoaxuvnfföv jutoi xai ibg 'HXlav ae

dvaXnipofiev.
4 10. SXere bi 6 yovaxö? Iv tQ auTOö btavofqr 'xaO' fm^pav

Trpoaxuvuj tuj dfitu ßafftXei xai aa)Tf\p\ xai et t^v oöto? dxeivo?, oök äv

touto nap' dfioö fjTet.' üb? bi jaovov enrev auTiu Td TTj? biavofaq, 6tt €l\w

töv i|iöv ßa<riX£a Xpurröv, 5v dei irpotJxuvuj- <xu bi oux ei i(iög ßaaiXeu^'

20 €Ö9Ü£ dxeivo? d9avT0^ T^TOve.' TaÖTa oöv f\\i\v d»^ irepi äXXou biaXcTÖ^cvoq

Tdq &XUT0Ü dp€Td^ XPUTTTCIV /}ßOuX€TO. ol bi CfUV6VT€? aÖTu» TOT^pe^ aÖTÖv

?X€tov TauTa 4mpax^vai.

11. 'Hv toöv ToaoöTOv 6 dvf|p dTtiboEo^ dv ttoXXoi^ dfXXoi^ TraTpdmv,

ttoXXOüv ^ovax<öv trpöq aÖTÖv dpxo^vwv TtdvTag Toug napövTas

25 döeXqwug auipcaXou^evo^ Iv fm^pqt Td xdXXia auroT^ lnofcx, toö \xiy

ittiXöv imöiöövTO^, toö bi trXfvOov, dXXou bi ubwp dvTXoövTO^, t^pou

bi HüXa xötttovto^. xai diroTeXeaO^VTiüv aÖTOi^ tujv xcXXiuuv aÖTÖg Td?

Xpeia? iirrjpxei toi? dpxo|bi£vois.

15 Cf. Mt. 4,9. Lc. 4,7. — Cf. regn. b 2,i.n. 19 Cf. mart. Polyc. 9.

P^piC 1 r a] 1 ÖTcepnOEaTo] trepuirrtEaTo P2
|
vi^d^i€vo<; C» | 2 SjuiTreipo? — 3 Krr\od-

ficvo? > P2 (cf. S. 25,19 flf.)
| 3 fmiv Ttöv ypa^v XOoa^ P 1

, t. yp. #||uitv XOaa? P 2
| xal

— 4 irapaboO? > r
|
4 tois ^€rdXoi?] aö-nö r

|
iierdXoi?] &fioi$ P2

1 5 irpoteaGai Tpo<p^v

pi
|

f\ > P2
1
6 ^wiboövai P 2

|
toOto] aöxri P2

|
^arlv] Amter XpiaroO Pi

; f|v O
|
iLirra-

XaßövT€<; C»
| 7 cöxapiaT^aavre? O

|
n] W P» | 8 xal X^ywv] €X€rev P2

1
olbo ipb]

clbcv P2
| 9 rp(a lrr\] Tpair&nc P2

| lO xal — 11 axö^a > r
| 11 aöroO hinter oröpa

P»
|
aö-rCfi] atrrd P»

|
^v€to P»

| IS dpjiaxa P2
|
Trupö?] + iroXXd P2

|
bu)po<pop(av C»

|

14 ofav C 1
| T€ > P2

|
ßaaiX^a ^TabnMoOvTec r

|
nvo? > P 1

| X^tujv C 1
| 15 di &v6punr€

Xoiirdv > Pi
| Xomöv > O

\ 16 touToO C» | 17 irpoOKuvdö] + ^ydi C»
|
xai*] r(p P»

|

oötuk P>
| 18 fix« vor toOto P2

| ^oOJ-f-Td vOv P2
1
8n]+^ P2

I
*• bi] ydp P2

1

SO €de^iw? P2
1

di<; ir€pl] lüatrcp P», di? irapd P2
1
biaXcrdfievo?] -f €Xcy€ P2

1 Äl rd? —
f|ßoOX€To > r

|
dp€Tdc] iroXixcia? O

\
ßouXdfxevoc P s

| Toaoörov Schw., toioOto? O
|

24 fiovaxdiv hinter ^pxo^vuiv C», <Aw<7y P»
| 25 dbeXcpoö?] aöroT? Ci

# > Pi
|
^iro(o]

iroi€tv P»
|
^mbiboOvTo? P» O

| 26 dXXoul toO P» O.
|
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12. Outos V€uöab^X<pou iroTfc npö^ airröv £X96vtos Kai id taurov

i\x&T\a diTOKpöipavTo^ iX^Ha^ atJTÖv im irdvTwv d$ \itaoy atfrd f\bt] Trporj-

v€TK€v, üiaT€ )it)KtT\ ToXjiäv }ir\btva In
9

auiou ipeuaaaGai, Tocrauniv xdpiv

dpeTrfc ?xovto^, f^v ötd -rite TroXXfa Kai KaXrfc TToXireia^ fcauTif» auveX&aTo.

i\v bi ibäy tö 7rXf|0o^ twv aüv aöitu novaxwv dv Tfl iKxXncricf, olov xopout *

nva^ bucafwv XajbiTraöoqpopoüvTUiv Kai dTravkrrois öjuvoi^ töv 8cöv öoHoZövtwv.

1. 'EOcaadiiieea bk tv örißatoi Kai gxepov dvbpa, övö^an "A^iuva,

TOTdpa novaxwv rpiaxiXfuiv
9
oö^ Kai Taß€vvn<JwfcTa£ ibvöjiaCov, nerdXnv

?XOVTa^ 7ToXiT€i'av Kai firi^uiid^ <popoüvTa£ Kai K€KaXunn£vip irpbadrnip 10

itreiovra^ Kai KdTui veuovia^, jirj ixq töv fiXXov 8ed(XT)Tai jiaadi^evov, Kai

aium#|v dcXKOÖVTas noXXrjv, dx; öokciv iv ipn^aiq eivai, frcdcrrou tY|v

iauioö TToXuefav Kpu<pf| £kt€Xouvto£, iliövov bk oxw*™ KaGrifidvous £iri

tt\$ TpantZt)<z Kai öokciv foOi'eiv Treipu)|i£vous XavGdveiv dXXrjXou^. of piv

ydp aÖTuiv final: f\ Ö€ÜT€pov tuj (Trö^aTi ti\v x**P<* npoafiYOV dpiov F| 15

iXa(a<s f\ n Tdiv TrapaK€i|i£vujv dipdjievoi, Kai käcXTOu Trpoacpaxiou äiraH

teuadfievot, /jpKOövTO Tf| Tpo<pf| Taunj. 2. dfXXoi bi töv dpiov /jp£jna

HO(TUJ^€VOl, d7TpO(TTTOiriTlüq T€ TWV ÄXXlUV ?XOVT€£, OÖT<JU£ 4v€KapT^pOUV.

7 c. 3r, c. 48 6. Cf. Sozom. h. e. VI 28,3: irepl bi toOto tö Kkipa 2<piXoaö<p€i

Kai "Amauv 6 tiDv koXou|li^vujv Taß€wr|OTU)T<fov f|toO^€voq dfupl TpiaxiXfouc, jia6TiTd<;

^Xurv. 9 Cf. Paüadius, h. I^aus. c. 39 sq.

PipiQra] 1 oötocJ toOtuj O
|

MieubdbcXcpov P2
|

t|i€ubob&<pou]+ tivoc. O
|

trox* > O 1 dXOövta irpoc. airrdv P2
|
tauToO] cOauToO C«, > Pt

| 2 Airoicpö^ovra P»
|

ILidöov] -f- airroO Pt
| aOrd — irpoi'ivcTxev] Circiaev dTayeTv Td kok^ Kacpu^va PJ

|

a(rrd fjbii Schw., Td €tbrj Pi, TaOra fjbn C»
#

verborgtne Ausstaffierung a
|
irpoi^V€TK€V

Schw., irpoo/|V€TK€v O
| 3 t|i€6b€06ai P2

| 4 a(mö P* | 6 wa? xopoOq PJ
| Xa)iira6o-

<popo6vnDV Schw., XqmirocpopoövTUJV P'P 1
, Xafiirpo<popoOvTU)v C»

|
boEdZovrac CK

|

7 P2P5PiCiLP3<fr a] ircplj-f dßßÄ P'LP» d, toO dßßä P*
|
dwiiwvd (a> au/ Hos.)

L, P» d; dfi|iu)vo^ P3, dinmlrv P2
|
ömiu)vo<;] + xai tiöv aOv oOtöi P*

| 8 W > LP*
| xal

iTCpov ftvbpo enßaCbi P5
|
dwiwväv P 2 P5

|
9 dbeX9u>v P2

| |iovoxtöv] + ÜJ<J€l LP» *
|

Tpct? x^Kita? d
|
Taß€VVTia(ou^ P2

, Tabcnnesii r, tabenasisn (Taß€WT]dou?) a
| ^KdXouv

P2 cf. Sozom. h. c. VI 28,3 | 10 KaU > P*
|
fui*wrf|v P»

|
^n^Tdc] -f T€ P»

|
11 vcOovra?]

+ rva P2 P»
|
dXXov] irXn<J(ov LP» &

\
|iaaadi|ui€vov P&, ^aeiovTa Ci d, > P2 PiLPs

|
xal >

P»
|
12 aiumf|v] 4- bi ToaaÖTnv P»

|
iroXA?|v > P^

| boxei d
\
iv — 13 £auroO] fxaaTov

ipr^iia €lvai xai oö |m€Td &XXujv dvepu&irurv ftcdarou iV|v P»
|
fxaaTov P», ?xao*ro^

P2 Ci
1
13 xpfopa P2 LP» <T| ^xtcXoOvto? P^LP« 9, äercXtöv P2

, iroioOvTa? P^C«
| U > P»Ct

|

14 Tffc > P» Ci
|
Tf|v Tpdwcrav <t

\
xal] di^ P2

j boxetv ^a8(€iv > P»
|
dXX^Xou? Xavedvav

ir€ipu)^voiK P*
|
it€ipu)fi*vou<;] + b^ LP» d

|
dXXVjXoic L | 15 ty] xal P» C*

|
t<|» ötö^oti

»äo* irpoaf^rov P*
|
Tf|v %€ipa tOi aTÖjiaTi P2

1
trpoa/iTOTOv

\
fiprou f| iXaiiöv (IXatov

L) P*LP» <f
1
16 £Xaia Ci

|
ti] tivo? LP» ftXXou wo; P»

|
&irrd|Li€voi P2

, dpdM€voi Schw.
|

17 t€uön€Voi P»LP» 6
\
ÄXXoi — 28,2 d)<p^X€iav > r | bi > P*Pi

|
18 T€ > P2 P»

|
TiDv

AXXutv dirpoairoi^Tui; P5
|
dvcxapr^pouv oOtuk P5

.
|

III. TT€pi "AjyljLlUiVO^.



in, 2 28 —

dXXoi bl tou Cwfioö jaovov iprrov 4t€uovto, 4v€Kpai€uovTO bk tujv dXXuuv.

drcep ndvTa Katd Xötov eau|id<xas ou irapfiKa t#|v 4k toutujv duq>4X€iav.

1. EtÖ0(i€V bi Kai dXXov Trpcffßurriv TrpaÖTtiTi irdvTa^ dvGpumous uirep-

5 ßdXXovra, övöjiaTi dßßä Bf^v. irepi ou bießeßatoövro ol ircpi aÜTÖv dbeXqpoi,

^n^^OT€ öjiuufiOKivai, |utf|T€ ipeuaaaed ttotc, pLryre öpTiffönvai Kcrrd tivo&

imTrXf]Hai X6yhi Tivd truiiroTe. f\v t<*P ö ßfo^ aÖTOÖ Xlav fiauxios Kai

ö Tp6iro£ dTriciKifo, dfT€XiKf|v KaTdaxaaiv ?xwv. 2. f\v Kai Tair€ivö<ppwv

dt<*v Kai fcauTÖv eöieXiCuiv. iroXXd tdp f\\iwv napaKaXouvTwv auTÖv einen/

10 irpds f\yidq TrpoTpeTTTiKÖv Tiva Xötov, |i6Xis f\via\ero nepi TTpaoniTO^ f}juuv

liövov öXfya öiaXexOnvai.

3. Outo£ hnronoTd^ou ttot£ Xujnnva|Li4vou t#|v Yfcfrova xwpav £iri<rr&c

tiJi TÖTrijj öttö tujv T^wpTwv irapaKXnöeis Kai ibdbv tö OnpJov iHafaiov

ju^Ttöos ?xov wpaetqi <pwvf| ivexeCXaio aÜTtu X£twv »irapaTT&Xw (Toi 4v

15 dvöfian 'htfou Xpiaiou (i?iK4Ti XufirivaaOai Tf|v x^pav'. 6 öfc ui^ vrrrö

dfT^Xou dneXaaGeis tou töttou iravxdiraaiv d<pavf|S T^TOvev. outuü Kai

KpOKÖÖeiXov dnebiuiHev dXXoie.

8 c. 4 r, 49 6. Cf. Sozom. h. c. VI 28,3: xal Bfjvo«; Kai 0€uuvä<; novaxtKiöv *|toOvto

Taffidnuv Kai 8€(a? npwpr\x€ia% Kai irpoTvibocui? CfiirXcu) Bfjvov bi nap* oöbevöc

OeaGflvai öpmZönevov ö|uvuovTa ^ lycuböjievov f| cteaiov f| 9paaöv UiXiTopnu^vov

eCirövxa Xötov.

pipspiC 1 LP* 9x a] 1 toö — £y€vovto] Tpirov toO Iui^oO diroT€uö^€voi |üiövov

P*
|
tiöv ru)|i(jüv Pt , tö Zui|idv O

|
yövou I.P3 *

|
^t^Oovto Tp(xov P2

| tiDv dXXuiv

^vCKpareOovTo P»
| xä äXXa Pi O

|
3 äircp] +^ I

*ard Xötov irdvTa P»
| Kard

Xöyov > P2
| Oau^daac]+ Ob? L

|
Tati-ni? P* C»

|
ifcq>&€iav]+ birrrtaaoDai P*.

|

3 P2P*PiCiLP3cfra] trcpi] + toO Ci d
|
dßßd > r

|
über apaba a

|
ßf)v P», Bcnus r

|

4 upeaßÖTCpov PJ
|
irpaöniTi]+ Kai dKairfa (Ka m. 2 x. /.) P&

|
dvOpibirou? > Pa

|
OircpßaXXö-

^6Vov PiOLP**
| 5 dßßd P», > r

|
övöyaTi] nach ßfjv LP» d, > P*

|
ircpl oö] 8v

piOLP» d a
|
aönöv P* | 6 öinöaat L, önöaai P> d

|
piVrc^] P*, ^ PiL, jir|b^ OPJ <T

|

V€0aao8ai (oaa «. /.) L, ^€0aeai P*
| itot€ > P^LP^ d

|
ji^tcs — xivo? > P>

|

^yjT€ öpTiaOflvai nach 7 mInroT€ P2
|
\i1yz& ?*, \ir\bi rell.

\ 7 |urf|T€ P^P«, [irfii rell.
\ nvd

P*
t Tivi rell.

| itot€ P2P1L
|
fjauxo? P2

| 8 tyuiv KOTdaraoiv P»
|
Cxovro? C»P> ö*, aar

Sxovra«; corr. m. 27 L
|
f|v] + M P« f T«P C« ; > P2

|
fjv — 9 ctrrcXlTujv] Kai fj8o<; Tairavöv

Kai irdvu €trr€X^ P»
|
aöröv] vor fyiObv d\ > P2

1 10 nva > P» Ci
|
biaXcxO^vca fumtv öX(Ta

ircpl irpaÖTT|T0? P*
|
liövov f\\x\y Pi

1
11 ^övov > P2

1
1Ä imroicordiiou (hmoranoO, ir2 s. I. L)

itot^] ^v irorajutu) Oripö? itot€ o(koOvto{ P2
|
Xujiaivo^i^vou P2

|
imorä$ — 13 töto|) > P2

1

18 Tömp] irorofitD P*
|
öir^p P»

|
ti&v]+ ^kcToc P2

| irapaKXr)0€lc] + irtiorr] Ttf) irora^tD

P2
| fi^T€Oo? ^Haloiov P2 PiC»

|
14 €x^v P>, «xovra L, kcktti^vov P2

1
irpada] + x^

P*
| dvrrAXcro P» t, 4vrtXXerai P5

| aörd P2L
| dv ><T

1 15 'haoO] toO LP3 d
\
ö] tö P2

1

16 direXaed* P*, iXaed? P», dwcXaedv P2
|
dqmv^? P2

, d<pavd<; P»
|
^vcto P«C«

|

oötuj]+ o* C»
| oötw Kai] Kai oXXotc P5

| 17 KopKÖbaXov Pi, KpoKÖbnXov P»CiL
| ftXX0T€

> P«.
|

IV. nepi dßßd Bfj.



V. TTepl tt)s 'OHupuTX 0 ^ iröXeuig.

1. TT<xp€Yev6jA€0a bi Kai ei? 'OMpuxxov tt6Xiv nvd tt\<; örißatoog, fjg

ouk l<mv efireiv kot' d£(av toi GaufiaTa. x^ei tdp JvboGev oötws ^ovaairipiuiv,

ibg Td T€(xn vm* auTiäv iHiwGeicrGai tüjv jiovaxwv, nepxixeaQax bi KuiGev

4t4poig jiovoKmipiois, ibg dfXXriv civai Trapd täuttjv t#|v Öw itöXiv. 2. Jyenov bi 5

Tfl^ iröXeiug ol vaol Kai id KarceTibXia tujv yovaxwv xai xaid iräv ju^pog Tf\$

TxöXeaiq cJjkouv ol jiovaxof. 3. öexaöüo bi eioiv Iv auxf| iKKXn^lai, \iefiair\<;

oöari? ttis rcöXewg, iv alg ol 6x\o\ auvdtovTar xd ydp tuiv juwvaxßv

€ÖKTT|pia Ka6' ?Ka(Trov fiv |biova<XTr|piov xai tfx^öv nXeioug f\aav ol |iiovaxoi

(mfep Toug kocXjaikoüs TroXfraq xaid ix&Caq rag eiaöboug tt\$ iröXeuig xai 10

£v tois Trupyoig toiv ttuXiIiv KaTajUvovTeg. 4. irevxaKKTxJXioi ydp |iovaxoi

£A£yovto eivai IvboGev, toctoutoi Kai ol I£wGev aüifiv Trepidxovxcg. Kai

ouk f\y dfrpa #m€pivf| oöbfe vuKieptvii, iv § Tag XaTpefag ouk 4tt€t£Xouv tui

Oeur dXXd tdp ovbi elg fjv oiKirrujp alperocög oub£ dGvncög tv iröXei,

dXXd ndvreg 6)iou ol TroXrrai m<XTOt Kai KOTTixou^ievoi, ibg buvaaGai 15

boOvai töv itri<TK07TOv iv TiJ TrXaieicji efpnvnv tiu Xau». 5. ol bi (Trpa-

TTiToi aurdlv Kai dpxo\rr€g, ol Tag cptXoTifiiag TOig bifaoig napdxovTeg, Kaxd

Tag miXag Kai Tdg elaoboug (TKonoug lOTr\Oav rcpög t6, ei ££vog Tig

ravöjievog 9av€in, dxGnvai Trpög auToiig Xnip6fxevov npög irapajiuGiav

dvaXuijiaTCL Kai t( dv Tig efrroi Tf|v euXdßeiav twv brinwv öpduvTwv f||tiäg 20

Toiig ££voug bid Tflg dtopäg TrapiövTag Kai t&cfirep dtr^Xoig t\\x\v irpoaiövTUJv;

ti bi tö TrArJGog ätefaoi Tig twv |biovaxu>v Kai irapGfvwv dvapiGjurjTOu övTog;

1 c. 5 r. Cf. J. B. CoUlerius, Ecclesiac Graecae monumenta III, 175 sq.

1 P2 {hinter c. 23)\ PsPiOLP* r a] ircpi — ttöXcui?] irepl tOiv tv 'OEupOtXV

troXiTCuo^vuiv iroT^pujv a; > P»
|
TfJ? > P^i

|
dSupiyxou P2 L, ^HopOtXOU Ci

|
2 b£ >

PiC»L
| *v Ci

|
dHOpiTXov PJL

| nva (va a. Ras. L) iröXiv LP3
|

rf^^ > Pia
|

8 oötu)? *vbo6€v P2piCi
|
4 0&<tt€ P2

| Ob^] -f-xai P»
|

öir'] « P2
| öw* atmöv »aM

«uieciaeai PiO; > P» a
| «nX€^a» ^C 1

, ircirXiip^aeai P*| növ > P*
|
b^] + Kol P*;

> O
|
iT€pt^X€<J0ai Schw., ircpUx€Tai O | 5 ^ovaarnploi? ^rdpoi? P»

|
irap' aOrf|v P2P»C 1

1

gtepov — 7 jAovaxoi > P6
| 6 xairiTibXia | tö&v j/ir. Schw.

| 7 ol > P2
| ol yovaxoi

O&kouv Ci
| hi P*

# yÄp r///.
|
atmj] Tfj iröXci P»

| 9 k*dovr\\ P», ^auxdöv P2
| 10 xord —

1 1 KaTcm£vovT€C > P*
|
wcloa? > P» Ci

|
rd? > P2

1 11 ircvTaiaoxiXioi] + LP3
1
12 €vbo6€v]

+ Kol Pi
| xai olj b'&XXoi P2 PiCi, bi LP'

|
aCnrfjv KiwGcv LP»

| 18 oöb* vuxT€piv^| >

P»
|
xd? XaTpcta? ^w/^ 14 GcCfi L

| t<J> > PiO
j 14 ydp > LP»

|
dXXd — f|v] oOx €a-nv

U Iv TaÖTii Tf^ irdXei P*
|
oöbct? Pt Ci

|
oMtimp] + f\ P5

| iv — iröXci > P*
| 15 xaTTi-

XoO^cvoi] 6p8öboEoi P6
| 16 boOvai — XaCp] xai Tf^ irXaTcfa töv ^irioxoitov boOvai

cipi^vriv tiD \aiSj P6
|
TüD £moxdirui P2

| TCfi XaCp > P2
| toOtiüv OTpa-rnYol P»

| 17 oötCjv]

a a. Ras. O
|
xal] + ol P»C»LP»

|
ol — nap^xovT€? > P&P»Ci

|
xaTd] xai P*

| 18 et] f\

P*, #| Pi
|
ti?] f| P», irou P 1 Ci

| 19 ircvö|i€vo?] -f- nou LP»
|
dpGf^vai P2

|
Xrwöy€voi P»,

Xaßctv P2
|
dvaXiJüjiaTa irpd? Iblav napa^uGlav P» | 90 etirrj P2 C»

|
b/muuv] r\ a. Ras.

L
| 21 drr&ou? L

|
irpoaiövTa? P2

1 22 ri — dEcluoi > P»
| t( z/w ^. AV. em o s. I.

atgefigt C»
|
^Hcliroi] + ti? P» LP»

|
dvapiG^TUiv övtu)v P2

.
|
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6. irXfJv öaov wapd toö dxci difiou £m<TKÖTTOu ifapißeuadncOa, dÖTiXuxrajucv,

pupiouc pikv jiovaxotis ött* aüxöv, 61$ jiiupfac bfe TrapGivou^ Ixovto^. Tfjv

bk qnXoScvfav atfräiv Kai t#|v dtdiriiv, o!av TrapeTxov, ijifc oi>% oI6v T€

d£€iTr€iv öi€<nräTO ydp fmujv td TrdXXia 4xaT^puj0€v #inäs irpös tairroüt

5 dvOeXKÖVTwv.

7. Kai eübo^ev £k€i ttoXXou^ Kai juerdXout naTipa?; biäqpopa xctpf^ara

?XOVTas, tou^ jifev iv Xöth*, tovi^ bk Iv iroXiT€iqi, Toi>s bk kv buvd^ccrt Kai

10 1. ETöouev bk xai dXXov ou yucpöv Tf)^ 7r6X€iu£ dm *rf|v Ipmiov, 0€wväv

övö^an, dvbpa äfiov iv oMctkuj KaTajutövaq £yk€kX€i<J|u^vov ört TpidKOVTa

ixt] aiunrtjv d<XK/j<xavTa. irXeiata^ öuvd|i€i£ dmTcXtöv, ui£ 7Tpo<p/jnis

irap' auTOi^ £vo|if£€TO. dSifaxcTO tdp irpc>£ aöiöv ^m^piov tö TrXrjGos tuiv

dcrGevoövTUjv Kai bid Oupfto^ ärmGeic aöxoT^ Tf)v x^pa i)V&S dirdXuev

15 dncXOeiv. f\v bk Ibexv auröv npötrumov drr^Xou ?xo\rra x^poirotöv toi^

öqpOaXjioi^ Kai noXXfj^ x<*Pi™S 6Xov ^ecrröv.

2. "Os oi) npö ttoXXoO nvos xp6vou Xtj(Jtujv aurtu £TreX66vTiuv vuktö^

IbiaKpöGev oir]6£vTU)v xpucriov €i>pr)<Jeiv teavöv irap' auTtu Kai ßouXo|idvwv

auTÖv dvaipcTv, rfiZaxo, Kai dKivirroi npög xd^ 8upag auToö dxP1 ^piui

20 ?)i€ivav. TrapaT€VO|idvujv bk irptui trpö^ aöiöv tiöv öxXujv Kai irupi irapa-

boövai auTOu^ Trpoatpou|bi£vujv dvatKaaöeis £va irpös aÖTOu^ &mq>Qtf£aTO

8C.6r, c. 50 ti. Cf. Sozom. h. c. VI 28,3 s. S. 28 *. Z. 3; X^ferai bi Kai öciuväv

faropa ÖVTa Tf|? AiTuirrfiuv xai *EXXi^vuiv Kai c
Pu)|uux(u>v iraibcOaew?, £irl Tpidxovra

Zrr\ aiu>ir?|v daxf)oai. 15 Cf. Act. 6,15.

PJPJPiOLP» r a] 1 *xci] äccivou L, > P2
|
f)Xpißu)aa>€6a P2

|
bnXOjau)ji€V LP»,

br|Xdböo|i€v Schw. | 8 atmDv L
|
|iup(a?] ^upiou? P2

| tyovra? L, Sxovre? Pl
| 8 bi m.

2 s. I. O
|
itapctxov Schw., Kai ctxov (xai s. I. P») P2P*PiCi, elxov LP8

| t€ > LP3
|

4 bliovaOTO P*
|
öcaT^piüv P^Ci, fcxaT^pou? P2

, tOiv P5 LP3, von beiden Seiten a
|
aOroO^

P2
| 5 ävecXKÖVTUJv] twi 1. arfrr gUuhteii. Hd. aus dvcXxövruiv P^ | 6 xai > P*

|
€lhoM€v]

+ oöv P2.
|

9 P2 P» Pi Ci LPJ <T r a] ircpl] + Aßßä P 2 P» LP», toO dßßd d | 8€U)vä P2 P» a Soi., e&ivo*

r/Ä
1
10 W > P2 Pi r a

|
&XXov]+ irax^po P^

|
*v Tf\ ^iiuj oixoOvra P»

| eeOivav C», e^uivo

P1
| 11 övöyaxi 6. P6 LP' d

\
dyiov] fiyiaa^^vov P*

|
^rxXao>Uvov P»

|
Tptdxovra Itx\ P2 r a

Soz., TpiaKovracxfl xP^vov (+ xai P5
) PspiCiLP** | 1Ä daxfiaavTa aiumf|v P2

1 ö?]

di^ L
|
18 dirVipxcTo P2

|
irpö? aördv »orA 14 daOcvoövrujv P5

|
f^Uptov > P*

| tö nXf^6<K

#Ui^piov P2
1 14 aöroTc ^mned^ P2 P^

|
lmte\$ Pi Ci

|
Td? x^pa? P2P^LP3 6 r 1 15 aOrdv]

atrroO tö O ; + tö P», Ol? P&
| 16 iroXXf^] Merlarn? P5

, 8€(aq P2
, öXn?? r, irdoirc a

|
öXov

> L
|
|Li€aTdv] ircwXiipuj^^vov P*

| 17 <h\ P»
| oö > L

|
nvo? > P5

| 18 olnO^vrujv] r\

a. Ras. C l
, vomZdvTiuv P^ ; -J- aOnDv P»

|
xpuaöv P»

|
irap* aörCjj vor cöpi^aciv d

|
cOpciv

LP»
|
Iwxvdv > LP3

|
xai — 19 dvaip€iv > r

| 19 irpd P*
|
Tf^ öupac P5

# Tai? OOpai?

P2
| aOroO > P» LP« d

\
dxpi irpuil] ^xpi wpwta? P5

, > r
| 20 €fi€vov PiCH irpuii nach

oätöv PtO, > LP»
|
«növ dx^uiv irpd? aördv P»

| xai — 31,1 Xöyov] xai ßouXoji^vtuv

nupi toOtou? irapaboOvai ib? dvbpcxpdvou? dir€<p0^aTo irpd? oOtoO? 6 dyio?

P*
| 21 aOroO?] aOroi? P2

, > d
|
irpovoou^vurv LP», voou^vwv

|
^o^t^to P2

.
|

VI. TTcpi ecuivd.
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Xötov ,dq>€T€ amoix; urieT^ draXOciv ei bk jirj, f| x<ipW tujv ia^driDV dir*

inoü <p€u£€Tai/ oi bk fjxouaav auroö [Kai dirtXucxav auTotit dßXaßcT^']

oüöfc rdp dvTcmciv iTÖXmwv. xai fjXOav €u6u$ oi Xrjcrrai 4v toi^ Tr£pi£

povaanipioit <xi»v tois ^ovaxoi^ fieTaßaX6vT€{ töv tpöttov xai hd toT^ weirpaY-

3. TT€7TalÖ€uro bi 6 dvfjp TpmXQ tüliv btaX^Eeiuv x<*piTt ^v T* 'EXXrjvi-

koi^ xai 'PwiiaiKoTt xai Aiifwnaxoi^ dvafviujiaai , xa6ri>t irapd ttoXXwv

xai Tiap' auToC txeivou £jüiddofiev. £itiyvoü£ ydp finäq E£vou$ övTas Ypdijjas

iv Tnvaxibhii Tip Gcifi dqp* fyiTv t\vxapiOTr\Oev. 4. rfa6i€ t>fe tujv (Xircp-

jidTiwv Td dv€98a. ££rj€i bt, dx; 9aaC, vüxiujp tou xeXXiou xai drpfoiq io

6r)p!oi^ auvriY€Xd£€TO xai Ii ou eftcv GbaTO^ auxd dirÖTt&v. f\v yäp iöeiv

iXVT] ßoußdXujv xai övdTpwv xai öopxdöujv [tivujv] irapd t#|v fiovf|v auroö,

Ol^ d€i TTpOCTeTp^TTCTO.

VH. TTepi 'HXfa.

1. Efoofiev bk xai ?iepov irpcaßuniv, 'HXiav 6v6jian, dv tt) iprjjuuj) 1% is

'Avtivöou, |utf)Tpoir6X€u>£ Tfjs 6rißa&0£, fcxaiöv bdxa iTuiv Xoiiröv övra*

iqt 8v fX€YOv tö tou irpocpriTou 'HXia irvcujia dvaireirautJGai. biaßöryros Ydp

fjv oöto^ iv tt} <poß€p$ ipniiqj ixefvi) 4ßbojirixovTa ?ni Trothas, oü buvaxai

bi \6yo<; iiraShus tt?|v Tpaxctav ixcfvrjv ?p?mov btiyni<KH70at Tf|v iv itu

14 C 12 r, c. 51 d. Cf. Sozom. h. e. VI 28,6: 'HXlac b£, tötc |ll£v oO tröppui Tfa

'Avnvöou irdXcuK £<piXoaÖ9€i, djupl toO^ fcxaTÖv xai Wxa äTuiv £viauTo6{- irpö toötou

bi SXerev £irl £ßbo^xovra €t€<ji |urivoc ipnufav oixf^aai &rl toooütov rnp^oc T^TOvUi^

bi€T&€0€ vnarcOuiv xai dvbpdu>c iro\iT€uö|i€vo<;.

PJPspiOLPJdra] 1 aüroö«;] toOtou? P»OLP3<T| d] f| P5
| ^ T* P 1^ | » öm1

!-

icouaav C
»

| xai äir^Xuaav aOxou? dßXaßct? P5 r, > rW7. 1 3 dvTemeiv] tu) äyiw P*
|
xai f|Xeav

Schw., äirf^Xeov oöv P», f|aav reü.
\
€00u<;] Xoiiröv P2; + xai direxdpnaav ctaeXeövre? P»

|

ci? Td iLiovaairipia P»
|
4 adv] P<C»

|
db€X<poi<; P^

|
|U€TaßaXXö^€voi P5

| xai —
5 n€TavooüvT€{] fi€T€vöouv 4id toT^ irenpanui^vot? P5

|
^irl] C 1

| 6 bt > L
| 6] oöro?

6 eav^aarö^ P5
| 8€(a x^P^ti TpmXfl tiDv biaX^Scuiv P2

|
X^cujv LP» d \ 7 J>uj|naiKoi<;

xai tXXr)vixoic P*
|
a^UTixot? P*

|
xa60ö^] + xal P^LPs d

| 8 ^d8o»i€v] dxnxöa|üi€v P»
|

• Tdv 0€dv P»C»
| äpT bC P2

| fyiäs P2 | IO di? <pad > PiCi
|
vuxrö? P*P«

|
xai > P*

j

11 ouvcTcXd&To P^LP», auvatcXaZeTo O, auTT€Xa2:d|i€voc P5
| £*6'riL€v aÖTd P2

j

US txvo^ P5
| övdrpojv und bopxdbuiv vertauscht r

|
bopxdbuiv] -f- xai aXXiwv Ci

|
TivOöv

LP* d, xr^vdFV Pi Ci, itoXXi&v P2, > P5 a
|
irapd] ircpl P» C» | 13 oTq — irpoa6Tp^ir€TO > r

|

ot?] P*
|
irpo€T^pir€To P2

, ^Tp^w€To P5
, irpoacbpcöovra P 1

.
|

14 P2PsPtCiLP3dra] ircpl] + dßßd LP3 d
|
»HX(a] + dvaxuipnToO a

| 15 b^>C» r
|

€T€pov] + wa P»
|
irpcaßöniv] aus irpcaßOrcpov corr. P*, irpcaßurepov d; -f vcnera-

büem r | 'HX(av dvd|LiaTl] hinter 16 GnßattXK P5 a, > PtOLP» d
|
tQ > LP» d

|
16 Tffc > P»

|

^KOTOVraiTfi P«C»
|
17 ^T€TO d

|
f|X(oi> P«C>

|
dvair€ira0ö9ai] eine J. Hd. hat die ver-

ktkhenen Bst. tu dvairlirauTai nachgefahren L
|
dvaireiraOaSai itvcOjLia P 5

, ^iravairaOcoBai

ir. P2
| 18 oöros > P*

|
dxdvij vor ipt\»y P»LP» d, > r

|
^ßbo^xovra] Ta m. 2. s. I. P3 ;

+ top P 1^ 1
| 19 *ira«uK vor binrViaaaeai P2

, ^iröKi<s d
|
tP|v — bimVloctöe«] ^

Tpox^Tirra ^xdvri<; fffc ip^iov ittc&iwe, binirt^oo^a» p5'

I *W ps
I

T1?
l
vJ — 32» !

dp« > P*.
|

lltVOlc; JLl€TaVOO0VT€^. 6
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6p€i, iv iD ixeivo^ ixdOryro wbinoit xaT€X8uiv eis Tf|V ofxoujurfvnv.

2. dipaiTog bi GTe*f\ t\v tujv trpös aÖTÖv dmövriuv, iiö\\q dmßafveiv

toi^ txv€<Ti toÜ£ d<pixvoufi£vou£ ?v9€v xdxeiGev Xföwv dtpfujv Trapaxeijidvwv.

f\y bi xaeifaevos uttö Tr^rpav nvd eis (JTrfjXaiov, i&crre xai tö ibeiv auiöv

6 Xiav f\v q>oß€p6v. ?Tp€fi€ bi Xomöv öXwq üirö toö Y^pw? (Tuv€x6|i€VO^.

iroXXd bi xa0
J

£icd<TTTiv f|jidpav (Xrmeia £ttit€Xwv xai iwjievos robq xdjuwovTa^

öuk iiraueio. 3. fXcTOv bi ircpl auTOö ol Tranipes, öti ouöei^ fid|iivr)Tai

ifiv auTOö dv Tifi 3p€i Y€Y€Vim£vnv dvoöov. f\aQ\t bi iv tui YHP*1 ouYxias

TpeT^ dpTOU eis £(m£pav xai Tp€i£ iXaiaq. iv veönrn öfe dei öl* 4ßöo^dbos

10 fiiraH iaGiujv öi^cvev.

1. 'EGeacrdficGa öfe xai frepov dvfcpa Syiov, övöjuum 'AnoXXw, £v

örißcubi, iv 6piot$ 'EpibiouTröXcujg, £v fj 6 <JuiTf)p H€Td Mapiag xai toö

1iv<xf|q> Trap€Y^V€TO, 'Haaiou rf\v Txpoyryteiav dvairXripuuv XdYOVTog* t
lbov

15 xupiog xdOniai inx v€<p£Xr]S xoti<pri£ Kai fjEei eiq ArYUTrxov xai

<T€i<T9n(T€Tai Td X€iponoinTd AiYÖTnou dirö irpotJumou auTOö

11 C. 7 r, c. 52 <f. Cf. Sozom. h. e. III 14,18.19 : xaro toOtov bi töv xpövov xai 'AiroXXdi-

vio? im yovaxixfjj <piXoao<pla b^irpcircv: öv <paai bim xai itcvtc ^tö»v ävra <piXoao<pf^

aoi cv Tat? Ipfyioic* €i? €tt] b€ TcaaapdxovTa T€Yovd>? xaTd eciav irpöaraEiv et? toö?

o(kou^vou? TjXOc töhou?- elx€ bi xai aörd? Orjßaibt ri\v ouvoixiav ^ycvcto

bi 6€0<piXn? €l? Ärav xai napabdSuiv idaewv xai armefwv otuluoupyö?* xai irpaxnxö?

töv bi xai töEiv €i? <piXoao<plav ^xövtuiv bibdoxaXo? dYaOd? xai x<*pki<;- xai ircl ToaoOTov

cv Tat? €Öxat? €01*1X00?, Ob? \xr\biv dvi^vuTov ytvioQax, iLv itapd 0eoO ilf\rr\Of irdvnu?

Ydp ao<pd? ifcv, oo<pft? Td? a(n*|0€i? ^itoicito, aT? tö Ociov €to()liuj? ^irivcdav ird<puxc« —
VI 29,i : xaTd toOtou? bi xai 'AiroXXüi? 0nßa(bi bi^Tpißev • 6? fjßfllv dpxöyevo? ^<pi-

Xoaö<piia€v • ^irl T€oaapdxovTa bi irr\ Tfjv Cprijuov olxVioa?, air^Xaiov Oird Td öpo? irXTioiov

t^? oCxou^t^vii? toO 8€o0 xPfaavTo? xaT€Aaß€v Oird bi irXiieou? eaujmaToupYH&v

dX(Y4i ^irfoimo? ^vcto xai fprcuibv irXciaTuiv )uovaxü)v f|v Ydp xai Tat? bibaoxaXlai?

€t? ifc<p£X€iav ^iraYuiYÖ?. 14 Is. 19,1.

P2P&P1 C» LP3 dr a] 1 *v — xaT€X80iv] €v6a €xetvo? xaec^evo? oöb^iroT€ xaTf^ecv
p5

I *] % p2
I
i*rt&ero LP» d

|
^b€ töt€ L

|
oIkou^vtiv] + f| Ci

| 2 bi] Ydp P*; +
xai PJ

|
*n? OT€\n?| L

|
€*otIv P*

| täv > P»LP*
|
diudvTUJv] dudTouaa P*

|
di? >

|

|LIÖYI? P5 ?^!
| 8 TOÖ?] -f ^X€tO€ P*

|
d<piXVOU|Ll^VOU?] ^TT€lYO|Ui^VOU? P>, ^mYO^vou? C«

j

€v8€v — irapaxa^vujv > r
| 4 €v airnXalui P^

| tö > P*
| aÖTÖ L r

|
5 Xiav > C»

|
<poß€pöv

f|v Xiav P2P5
|
bi] y«P P5

I
öXo? P2P&P«

| 6 iittTiktx PiCi, dircT^Xei P*
|
xai > P>

|

xdfivovTa?] xa a. Ras. V\ daecvoOvra? P>
| 7 oöx ^irau€TO > P*

|
bi] + ol P*

| aöröv P*
j

ol] cuneti t, > P*
|
oöb€l?] -f- it f|utöv <pnol P»

| & T€Y€vri)u^vr|v i- t. dpa P2
|
dvobov L r.

dp€i (> T€Y€v»l^vriv) Ps
j
0///&vobov (I Bst. ausr.) Pi

|
tOi] + toioötui P»

| y^P« pi
I

OYxla? L
|
Tpet? oÖYY^a? P 2

, t. oörxla? P* ?*, exiguus r
|
9 et? (irpd? P») ionipav hinter

ölala? P2P5
; > r

|
Tpct? 2

] paucissimae r
|
^v] + bi P»

|
bi] aÖToO P»

|
d€l] dakmter

ein durekgtstr. iv Ci
| 10 doOluiv dwaE LP3 d

| biCT^Xd <f.
|

11 PJPspiCiMLP» 6 r a] wcpl] + dßßd LP* <f, toO MCYdXou P2
|
Apollonius r,

Apolonos a
1 12 bi > r

|
«repov > a

|
dvbpa] + nvd a

|

€v] P2
1
13 öptoi?] -f Tf|? OM

|

%] oT? P»
|
^€Td] + Tf|? ^nTpd? aöroO Tfj? dYla? P2

#
t^? napeevou

|
toö] + dTiou

ä, > PJ
l
14 'Haaiou > a

|
€*xuXT)pd>v L

l
X^ouaav a

| 16 0€io6/|aovTai Ci M
|

Vin. üepi 5

AttoXXui.
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xai 7T€(ToOvTai 4iri t#|v tnv.' €iio(üi€V tdp ^et Kai töv vaov, ?vGa

eiaeXOövTO^ toO (Xumipoq 4v tt| nöXei xd eTöwXa ndvTa mT&Tieaev im

7rp6(TiJü7TOV im t#|v v\v.

2. Efbojiev ouv töv dfvbpa toutov £v tQ fpnmp üttö tö öpo^ üxovto

Hovacrrfipiov, Traisa jiovaxwv TCVTaKoaiiuv. 8$ öiaßöriTO? fiv £v 6r|ßatoi 5

xai ?pta jietdXa f\v auitu, Kai öuvdfiets TroXXd^ lnofcx bi' auTOÖ 6 Kupios,

(Tr||i€Td T€ TtdjnroXXa bx auioö frreTeXouvTO. ouxoq y<*P 4k naiböGev iroXXfjv

ö(TKri(Tiv IvbeiHdjievoq £v Tili t£X€i xfjq f)Xuaaq TOtauTiiC ?tux€ X<*Pit°S'

ÖTÖor]KO(TTOÖ ydp ftv frous |lUy<* fiovaaTripiov 4auxqj <Juv€Kp6TTi(X€ TeXefwv

dvbpwv 7T€VTaKO(TiuiV, buva^vwv axeböv irdviuiv (TriMÖa dirrreXeiv. io

3. Outo^ b€Ka7rdvT€ Itüjv dvaxwprjaas xoö KÖa\xov Kai xe(T(TapdKOVTa

ütt] iv Tfj Iprifiw öiaieXtoaq Tüäadv T€ dpeTfjv dKpißw^ t£aOKr\G0L<;, ucmpov

<pu)VTfc dKOÜeiv Zboie toö Oeoö Trpö^ auröv XeYOVTog- ,'AitoXXuj, dTroXw

öid aov t?|V aoqpiav twv iv Aitutttiu ffocpujv Kai xfjv (Xuvetfiv twv d(Xuv£-

tujv iGvwv dOeniaiü. diroXeT^; b£ fioi auv auTOiq Kai Toüg aoqpouq BaßuXw- 15

voq Kai Träaav Tf|v öai|ioviKf|v Xarpeiav ££a<pavi(Xeiq. Kai vöv iropeuou eig

if|v ofKOup4vriv Y€Vvrj(T€is Tdp fioi Xaöv irepiouffiov, £r]kwTf|v KaXujv

?PTujv.
c

4. 6 ö£ diroKpiöci^ €itt€V ,d<p€Xe dn djioö, ödanoia, t#|v

dXaJovei'av, \xf\ ttiü^ d7rap0€i^ im£p t?|v döeXqpÖTHTa tö iräv dyaGöv CrumuGw'.

eiTT€ öfc trdXiv f| Gefa qpuivf) irpö^ auTÖv »iirfßaXe *rf|v X*ip6 <Jou £iri töv 20

aöx^va <xou Kai KaGÖets Kai KaTopuSeiq aÖT#|v iv tQ djn^iü*. 6 b£ Tax£w$

t#|v xeTpa dm töv aöx^va frnßaXwv dbpdfaTO AiGiOTros jiucpoö Kai KaTtywcxev

2 Cf. ev. inf. arab. 10. Ps. Mt. 23. 14 Cl Is. 29,14. (1. Cor. 1,19.) 17 Tit. 2,14.

P2P5piOMLP3<Trsa] 1 €Ioom€V — 3 y^v > P»OM
|
tdp > * | » t. iröX« > r

|

Td clbiuXa] <Är ^/är^/ Götzenbilder a
|
KaT^ireaov P&, xar^ireaav L | 8 ^tcI] P2

|

4 toö <5pou<; P2
| 5 ^ovaan'ipia CiMPs

|
irax^pa] irar^pa«; L; -|- die ör a

|
ircvTaxoakJV

yovaxßv d
|
6 xai 1 — aörty > a

|

f|V aOrijj zu j/r.? Schw.
|
?|v > P^LPs d

\
iroXXd?] ^€TdXa?

PöLP3 (t
|
xOpio?] 8€dq P» s

| 7 T€] bt LP« d
|
iroXXd P*P*

| bC aOroO P2
| bx' a. ^tt€T€XoOvto

> r
|
waibidecv O, iraibidGcv L, veapd? fiXix(a? P»

| 8 ^luoeiEdyevoq P2
|
fjXixia?] + aüroO

P2 Ci
|
ToaaOni? LP3 9

\
ToiaOni^] iroXXfj^ xai OircpGau^darou P5

| x&pvxo$ ?tux€v P5
|

9 ÖTÖonxoaTÖv fdp £tos ^oti dyuiv P5
|
Ctou? nach yäp LP«

|
auv€xpö*rr]a€v dauruj P2

|

TcAclujv — 10 ^mrcXeiv] TT€VTaxooiu)v Obs etpnxai jmovaxOöv irdan dpcTf^ itdvvr\ k€koO|liii-

\xivwv xai ar))Li€ta £iut€\€iv buvaindvujv P^
| 11 oöroq] + 6 |iaKdpio<; diroXXai P5

| irevrc-

xaibcxa P*P* M
|
xai— 12 irr]] Tcaaapaxoaxöv bt xpövov Ps

]
1ä imTtkioat; P» C» M, noi/|aa?

P2
| irdaav — «aax/iaa? > P*pt

| tc > LP3 «T
| 13 'AiroXXu), dwoXCö r s, d. dnoV/////iö (X

jryfcwt/ aiwflk/.) P2
, d. diriüXdi L, diroXXiö, diroXXd) P» Pi O MPs d a

| 14 aou] + duoXtfi P6
|

AtTÖirrip] aifuirrfiuv C»Mda
|
ao<püiv] -f duoX^aui P1 C 1 M

|
xai — 15 äQerf\ovj

>

P 1
|

auv€Tdöv TM d
|
15 ^Gvaiv dGernau) a. Ras. C 1

|
diroX^aci^ P 1 OM

|
|uoi > P2 a |

ouv aöroi?

nach toO? r
|
16 Xaxpetav] dirdniv M | xai vOv] vOv oöv P2

| cU] + iräaav P* M
|

17 Tevvfiaci?] wpoadHeK PB
1
18 Wairoxa] nach 19 dXaloveiav P»; > s

1
19 dped? P» öircpap-

QtK L, öucpapGei? P3 9
\ «O ^irißaXov LP3 diriGc? P»

|
xöv] + tbiov P&

| 21 aou > P^
|

xa8#€ic] + xiva O, xi s, aörftv P»
|
aöx^v] aöxöv P» C» # > Ps

|
Tax^w? 22 xetpa P2

|

22 Xeipo] + <*frroO L
|
töv] + tbiov P&

|
ßaXdiv P2

| a(G(oira mxpöv P»LP3.
|

3
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aöröv iv Tt) ä\x\Aiu ßou&VTa Kai Xcyovtct »irii) cijui 6 Tffc {nrcpnqpavia^

baifiwv'. Kai irdXiv <piuvf| iriveTO trpö^ aÖTÖv Xitouaa' ,irop€uou, ön iräv,

ö idv aiTTjar) irapd tou Oeou Xrji|/ij
c
. 6 bi euGu^ dxoiiaas €fc t#|v olxouju^vriv

liibpwoe xaTd töv xaipöv louXiavoO tou Tupdvvou xai irapaßäXXei Tiws

5 iv Tfl irXrifffov £pnnw.

5. Zirt^Xatov bi pixpöv xaxaXaßibv ixei xaTijicivev fnxö tö öpo$. t6

bi ?ptov auTOÖ flv tö iravimcpfous eöxdq tiD 66t& dnobibövai, ixaTOvrdxis

jiiv iv vukt(, TO<TauTdxi^ bi iv f|jLi£pqi xdjunTTWV Td YÖvaTa. f| Tpoq>#| bi

auTOÖ Titus xaOdirep irpujTOv irapd 8eoö iE djuixdvou ix°PTlT€iTO. 6. iv

10 tt) dplfaqj Tdp aÖTtu bi' dtt&ou f\ Tpo<pf| ixo|Lif£€To. tö bi Ivöujua aÜTOÖ

t^v d Xcuitujv, övTrcp Tivis xoXoßiov 7rpo(TaTOp€uou<n, xai Xivnov jiixpöv

iiri t#|v x€<paXf|v airroö. TauTa tdp auTiij Jjueivav iv tt) iprjfiip n#| rraXai-

oü)üi€va.

7. *Hv toOv iv tQ nXtiatov 1% olxoujiiviis 4pnMH> ^v Tfl buvd|ii€i

15 öidYtiiv tou Trv€u|iaTO^ (TT]|ui€ta xai fdcxet? imTeXuiv Oau^iacrrd^, oüx dv

Tis &t' ÖTT€pßoX#|v 6au)iaTOs ird<ra$ iHcmeiv buvarro, xaGdb^ irapd tiuv

(Tuvövtujv auTtu irpeaßuTipujv rftouaajiev xai auTujv TeXduuv övtuuv xai

flYOUfiivwv noXXfte dbeXcpoTrjTOs. 8. T^TOvev oöv euGus biaßöriToq 6 äv#|p

dxrdv vios Tt$ npo<pr\TX)<; xai diröffToXos tt| f|jui€T£pqi Y€V€(jfc irrKpoiTnaas.

2 Cf. Joh. 16,asf. etc. 14 Cf. Luc. 4,u.

P2pspiciMLP3 drsa] 1 ftwap] ipfyw P*M
|
Tffc tiir€pn<paviac (+ 6 PJM) batfuuv

PiOM, ö ödmuv t. ö. P2
| Ä iriv€To 9U)vf| P2

| Tirove P*M, YiT0V€v Ci
|
afrrdv] +

ßotöaa xai M
|
Xiyovaa > C»

|
S &v O

|
irapd t. GeoO] irapeuGO M

|
Xf|unj w irapd

P*
|
ÄKoöaa? cöeöc, iEifopyr^v ps

I
* xaTd — xaipöv] ^ßaatAojac bi töt€ P»

|
iouXtavöc

6 xöpavvo? P5
| xai — 5 ^p^qi > r

|
irapaßdXn P3

|
t^uj«;] + töt€ ö öaio^ diroXXa» P*

|

6 xai ctipdiv airi^Xaiov P»
|
bt] + n LP5 d\ > P»

|
xaraXaßdjv > P*

| 7 iravrm^piov Pi C»M,

dbiaXeiirTou? P5
1
diroboOvai t. Oed» LP3 d, dirobibövai tO> 6€<ö Td? cöxd? P5

1
^xarovrdKK;—

8 T^vara] bi" öXt^ m^v t^<; ^m^pa? iroufcv eöxd? ^xaröv, ToaaOra? xaö* ÖXr^v Tf|v WiKTa,

TovuxXitiDv iruxvÖTCpov 1\pipa<; bi xai vuxtö? P*
| 8 jiiv] bi M

|
iv] + xfj P* C» MP> d

|

xa>KTovTos PJLP3
| xd > P2

| 9 adru) P*
|
t^ux; — 10 aOTCp] ?ti O^oecv P*

|
irapd] ix M

|

d|unxavia? LP« 9
\
iv — 10 ixojitZcTo > r

| 10 b\*] irap* d
|

f\ tpoqrt\ > P»
|

f| > P2
|
ixoimttcTo]

iXoprrrctTo xa6d bt\ xai irp6T€pov iv t^ iravcpyj^ui övti P»
1
11 f|v aöTäi LP»

|
fjv > P1 Ci M

|

6 — wie > s
| 6 > Pi

|
XcßiTüjv C» ^, Xcß^Tuiv P 2P» MLP3, Xcß/jTUJva P»

|
öirep P2M

|
övircp

— irpooaYopcGouai > P5
1
xoXXößiov L

|
irpoaaTopeOouat > s

|
mxpdv > r

1
12 iiri] ircpl P 1 M

|

•rite K€<paXf^? P»
|
aOToO > P5

1
tdp > r

|
aöTCp — ipnMqj] iK irdXai icpdpei dircp xai iaycvov

oiKOVofifa Ocioripa P5
|
i|U€lvav hinter ip/mip LP» d

\ 14 ToOv] oöv P2;-f.di? cTpriTai P5
|

ivt^>P2
|
Tffc oixouMivn? > P6 r

|
ip^j^qi > P2

1
iv— 15 bidifuiv] olxüüv Tf| buvdM« P*

1 15 toO]

+ driou P*
|
ariM€ta] iroXXd GaO^aTa P»

|
armcTa] + T€ P2

, bi d
\
Idotxq] buvdfiCK P2

|

eau^aaTd? — 16 bOvaiTo] xai ToaaOra, öaa xai bid tö irX^Oo? dbOvaTov Ypaqri) irapa-

boOvai P»
|
16 bC OircpßoX^iv] öircpßoXf^ PiC^M

|
OauMdruiv C 1

, > L
|
irdaa? > P^C» M

|

bövaTai LP» d
|
irapd — 18 dbeX<pöniToc] toOto ißcßa(ouv ol aOv aimö ävt€? irpcaßö-

T€poi#
ofriv€? xai oötoI xiXcioi öirf^pxov iv irdorj dp€Tf| xai itoXXüjv db€Xq>(Dv dcpiiTOÖ-

ja€voi ixaaTo? toOtujv P&
| 17 irpcaßux^pujv > L |

Kai 1 — 18 dbcXqxhriTo? > r | 18 oöv]

toIvuv P5, > O
|
ir€pißdriTo<; L 1 10 diaircp P2

, dj? P»
|
Tt? vio? P2 P*

|
irpocp^nK] + OcoO

P5
|
Kai] f| Pß

| Tft — iirupovr/iaac > r
|
#mcTipg] ön€Tipai L, töt€ P*

|
iir<Kp8€(c? s.

|
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qprjjiTrc bk iroXXfi^ irepi auTOÖ biaöpa|biou<riTC irdvres ol ir£pi£ (TiropäÖTiv

h£vovt€£ jiovaxoi irpös oötöv dei ?<p0avov tbc; iraTpi tvnffty Td$ iauTiäv

i|iuxd? öuipa Trpo(r<p^povT€^. 6 bk oüq jifcv irpöc GeujpCav TrpoffeicaXeiTO,

oös bk Tf|v irpaKTiK^v ffuveßfßaZe jieTeXOeiv dperriv, irpurrov beucvös

?PTtp, äirep XötifJ iroieiv auToiis £vou6£t€l 9. iroXXdKis tdp frubeucvuiuv 5

aÜTois t#|v daiqmv, KaTd Kupiaitf|v jiövov per* aÜTwv jLiereXdjißavev, aÖTÖs

yfcv oubfcv ttX£ov, f| ötrairep twv Xaxdvuiv auTO>udTU)s 4k ttk Tfa dvaqpueiai,

ouk dfpTOV riws, oök öcnrpiov, oü tujv 4v toi$ qpuroTs öinjupi&v ti öiaiTUi-

fievoc, oub' ötra öiä toö irupös ?x« t#|v xpfiffiv.

10. 'AKOuffas ö£ ttotc £v toi$ 'louXiavou xaipoic, 6n dbeXcpö? eis io

OTpandv KpaniGeis Iv <puXaicf} beajirfmTC KdOr]Tai, Trapet^veTO irpöc aöröv

^€Td tt)£ döeXqpöniTOs, irapaxaXuiV aÜTÖv Kai vouöenDv KapTepeiv 4v roxq

rtövoxq Kai toÜ£ direpxoji^vous aÜTif» kivöuvous uirepopäv. KOipöv tdp,

q>ri<riv, eivai dtwvos aunji tö TTiviKaÖTa Kai t^v Yvwunv auTOÖ tQ tujv

neipaajiujv irpcxrßoXf} ÖOKijidZcaöau 11. ibg b£ direffTtipi&v aÖTOö if|v 15

ipux^v toT$ Xötoi^ TOÜTOI& ^nords 6 xiXiapxos, 6pjiQ rr\q Karia^ <pep6j\ievo£,

diraTTtJXavTO^ auTip tivos irepi auTOÖ, Kai imQelq KXeTGpa TaT$ Oupaic ttk

«puXaicrrc aÖTÖv T€ Kai toü$ jiCT* auTOÖ jiovaxouc irdvrac KaT^XeKTev, \hq

imjr\büovq iaopitvovq irpds t#|v (TrpaTidv, Kai <puXaKa$ fcavoüs auTOic

KaTa<TTii<ya^ Im rr\y aCrrou oMav dvex&prio"€, \ir\bk dxpt dKorfc napaKXiiOnvai 20

14 Ct Jac. l,ia. 15 § 11 ft Ct Act. 16,25 ff.

P2P*ptOMLP3 <fr s a] 1 Kai iroXXfa <f%rrc P>
|
W] T€ OM

|
airopdbnv > P5

|

3 ulvovrcc] oCkoOvtc? P*
|
dcl] ö|W)0 s, > P*

|
€<p6avov] ^cpoiTuiv Pß

|
a(rru)v P2 18 irpoadrovrcg

P*P1, <p^pOVT€^ L
|
^€KOX€ITO P5

, TTpo<TKaXoÖ|i€VO<; P» C 1M
| 4 dpClVlV flCTCXecW <JUV€ß(ßaZ€V

P»
|
irpdrrov] irpörcpov P»

|
gp^u) öcikvO? P^

|
5 aöroO?] aUoug P*LP» d

| fap > P5
|

^mbciKVÜ^ P2 1 6 aöxoO P2
|
xupiairfiv] + Kai P 1

| |iöv?iv L
|
|i€T€XaVßav€ rpoq)^? ner*

aCm&v P*
|
ainöq — 7 ävacpOctai] fin^^v^? aXXou jlict^xwv fj Xaxdvwv dijiiDv P»

|

7 oötev — f\ > LP* (f
|
öaovircp if

|
aöroydTius] + tiDv M

|
t^c > P2

|
dv€9Ö€T0 *

|

8 dprou P»
| t^uk > * s

I oöx öairp(ou P*
|
oö] obx P5

| tiDv — cpuroi? > P*
|
ömbpag P*

j

n > P»
| n — 9 XP^ffw] otibt wo? tujv bid irupd? tV|v xpf\a\v ucTaXaußdvujv P*

j

9 toO > P2 cf. P*
| IO *v — Kaipoi?] ^ ßaaiXda? louXiavoO P»

|
toi?] + toO P2

j

dbeX<pd<;] + ti? P»
| 11 KpaTnOci? bid 0TpaT€(av P»

|
KaTaaxcaed? P», KOTaaxceds C» M

j

6^o>iuk P6
I
KaT^x^fai P2

1
Vt Tf\<; db€X<pÖTT|To?] Kai tripwv dbcAqxftv P»

|
^ipcapTepciv

P5 | 18 tiDv ^u€pxo^vuiv Kivbuvuiv P5
| aÖTtf» ^«wÄr KivbOvou? P»M, > P5

|
öirepopdv]

+ wegen der Hoffnung aufs zukünftige s
|
Kaipö? P»

|
ydp] + öoi P5

| 14 clvai q)Tioiv P2
|

cTvat — 15 boKifidZcaGai] difdivuiv toOto Kai boKi^if) TvuÖfir)? f) tiDv ireipao>iu)v irpoaßoXfi

pj
|
aurui dYUJVwv L, dTUJvurv oütuj P3 9

\ tö TnvucaOTa] tötc d
\ 15 0ir€OT/|ptf:€v P2

|

toOtou vu)rtv intorfipile P5
1 16 toütok toi? Xötoi? P5

|
6p|iQ — q>€pöii€voc > P5

|

opuQ — 17 Kai > r
| Tfte > P2

1 17 tivo? dirainreCXavTo? aCiTiö P*
|
dircrnrelXavTo? ä

|
ircpi

atrroO] töüv Tf^ (puXaKf) irapoualav öp^ Kaida? epepöuevo? P*
| 18 aOroO] atmöv

LP3 d ; -f- Tivd? P3
|
tc]+ töv äyiov P*

| Kai > P*MP» d
\
toO? |iovaxoO? toO? mct' auroO

P2
| J16T* aCnroO] aOv aöTO) P»

|
dbcX<poO? s 1 19 fcavouc > P 1

|
aöroi? Uavou<; P»Ci

|

J*0 touToO P^OM d
|
ofeiav aCiToO LP3

| ^Pl0̂ pi
I

— 36,1 dvaaxöjuicvo? > r
j

»nb' P2
I M^XPK P*CtM

|
&xpi] + P5

I
irapaKXie^vai L.

|
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uir* auTwv ävci(Jx6|ievos. 12. xaTd bi tö jiecrovuKTiov XajLnrabii<p6pO£

dtYfcXos «pafverai toi$ qpuXdrroum <purri KaTaffTpdTmjuv irävTas tv Ttjj

oixriiiaTi, ött* dKirXrjEeui^ dxaveic ytvtoQai roix; q>tiXaica£. ot Kai

dvatfTdvT€£ fjÖouv aÖTOÜ$ direXGeiv diravTas tujv Gupwv aÖTwv dvoixGciffiuv

5 dfjLi€tvov ydp elvai tö auTOu^ TeGvdvai öirtp aÖTiöv iLjioXöyouv, f| tt^v

GeöGev iXGoöaav toi$ dXörius KaTexojidvot^ £XeuGepfav irapibeiv. 13. 6

toivuv x»X(apxo^ aüv TOig dfpxoucnv fwGev tQ qpuXctKf} frrKTTds iairouöaCe

toüs dvbpas ttis iröXeiü^ igeXGeTv. oe\C)i<b ydp töv oikov auTOÖ fqpaCKe

TTCTTTiüK^vcti Kai tou£ ßeXTfcrrous Ttiv Gepairövrwv aÖTou KaT€iXn<pfvai. o?

10 bi w$ fjKOuffav cpuuvds €uxapt<rnipfouc qtoovTes Tip Geai dirflecrav iiri t#|v

?pri|Liov Kai fiaav Xouröv öjioö irdvTec Kaid töv diroffToXiKÖv Xöyov ?x<>vt€S

KapMav Kai ipux^v jifav.

14. 'EbCbacnce bi auTous KaG
J

fmlpav biairpdireiv Tai{ dp€Tai£ Kai

Td{ jiJixavd^ toO biaßöXou Td$ £v toT$ Xoykt^ois irapd t#|V dpx^v euGi>£

15 öiaKpoüeaGai. GpauaGetoiiS f&p> q>n<ri> t^K KeqpaXric toO 6q>ews äirav tö

tfwfia veKpöv Ion. TTipeiv y<*P fipiv, cpn<riv, 6 Kupio$ dvTdXXerai Tfjv K€<paX#|v

tou 69€iü^ touto bi £<rriv, Iva \xr\bi rcapd Tf|v dpx^v tou$ cpauXous Kai

dirperais Xoyi<t|ioüs biavotfaGai KaTabcHifojLieGa, dXXd Kai t^v atexpdv

9avTaa(av tou voös f\\x(uv diraXcujiai, ireipäffGai bi dXXriXouc öirepßdXXeiv

20 Tai$ dpeTaig, jurj ti$ iXdrrwv iv rax^ euboKinntfem xaÜTais toö iitpov

11 Act. 4,32. 16 Cf. Gn. 3,15.

P2 P5 PiO MLP5 <f r s a] 1 dvaoxdy€vo<; M
|
dvaoxöjicvo? vor 35,20 iropaxXiieflvai P*

|

2 «puXdxxoum] -J-östiD iroXXiö P»
|
irdvxas £v > P*

| tö oIktuux P*
| 8 di? > P5

| de ^KirXnHiv

P5
|
dxavci? — 4 dvoixGciaiDv] xal cpößov \i4yav fjTarov aOxoGc# napaxpfyia bi Kai ol

OOpai Tf\$ q>v\a,K?\<; dvcdjxGn^v - oi bi cpOXaKeg ifiovv toO^ fiovaxoOt diravTag ditcXOctv

^K€i6€v X^tovtc? P5
1
T€vdo6ai] +irdvro^ s

| Kai > P 1 C1M 1 4 dvoaTdvTO? Schw.
|
aöxot? P2

|

dv€uix6€iau)v C*M|5 Tdp— 6 irapibctv] öjluv diroOovctv bi' öfiä? Tfa GedGcv öp^e ircipaef^-

vai P*
|
clvai] f|v L

|
//7/;to (1 Är/. fliwr.) C»

|
tö aöroO?] aöxo^ LP» <f

|
d)|uioXÖTouv ^«tor

cTvai P2
| 6 6 to(vuv] öimoiw^ bi Kai 6 P5

| 7 aOv — 8 ^cXBciv] fuiGev bpo|uurfoc ^XOdiv

rfl 9uXaKf^ aöv toTs dpxouai irpocxp^ircxo toötou? öiroxwpeiv P5
|
CwOcv] P 1 0

|

Tfl q>uXaicQ > M
| S rffc irdXcuus roO^ ftvbpa^ P2

1
Ydp P* s, > r^.

|
(<paaK€ i« //!r.?

Schw.
| 9 ircirruiK^vai CXctev P&

|
ßcXTiou^ P 1

, irXciujva^ P5
| aöxoO Kax€iXnq)^vai]

xcOvdvai xiD aufiimbiiaxi P5
| oY bi] xaOxa P5

| lO q>tjvd^ — 6€$] oi iiovaxol ^cXOövxc^

P*
|
^iri] P2 P*

| 11 Cpniiov] 4- €Öxapiaxrip(ouc q>ujvd^ tü> Gciö diroir^iunrovT€e P*
|
bfioO

Xoiirdv P 1
| xd • . . Xötiov P»

| IS bi) X€ P2 P&P»
|
^auxoO? L

|
14 xd?] + xtöv bai|idvuiv

P*
| finXövd? — xd$ > Ps

|
Xotio>ok] + npoßoXd? P»

|
15 ditoKpofeoOai tf

|
<pnoi >

P2PiOM
| 16 aiD^a] -f xoöxou P5

| xiipciv — 17 öq>eu)$] xoOxo ydp f||nW Kai 6 icOpioc

^vx^XXcxai xiTp€tv Mfwv xf|v xoOxou K€9aX/|v P»
| yüp > P2

|
f\nä<; PJ

| <pnöiv > P2 C«
|

KÖpto?]e€d?P»P'CiM
|
^xaXxai P*M

j 17 xöux^axiv P*
|
^r\bi] P^, j. /. m. 2. O,

H^xi M
|
irapd > P*

1 18 XoTio>ioOq] Tia s. L P*
|
Kaxobcx^ncOa biavociaOai P5

1 dXXd

Kai s, itoXXöi bi näAXov P», n^xi Y€ (+ Kai P2
) P2P»C»M, ^€ b^ Kai LP3 d

|
aCoxpdv]

-f- xoOxiuv P»
| 19 <pavxaoiav] -)- xax^w^ P5

| nach q>avxaa(av Lücke Schw.
|
0|iU>v

P 1 0 P'
|
KaxaXeiHiai P 1

, diraXdcpciv P^
|
ireipfia6at b^] oircdbeiv bi iravxl xpdtnu P5

1 bi

> P» OM
|
dXXf|Xoi<; P»

|
öircpßaXctv L | 20 dpcxai?] -f Kai P*

|
«Xaxxov P» C>

|
xaT«;—

37,1 (paveir)] xoO txipoo qmyf^vat Iv r?\ xaxd 6e6v irpoxoirf^ xc xal dpcxfj P5
.

J



- 37 — VIII, 17

qpaveirj. 15. TEKjiripiov bi, <pr)<slv, tyu&v Iotw f\ tujv dpenöv irpOKOirrj,

ÖTav t#|v dirdGeiav Kai tt^v dvopeEiav icni<nicy8e' dpx#| Tdp tu&v toö Geoö

XapKT^dTiuv toj\ Teuftet, öiav bi Kai Oaujudnuv firi&eiHiv irapd Geoö KTritTTiTai

Ti£, iLifj bi\ \bq iKavt&s ?xwv irecpumoüaGuj, }ir\bi iirapGij toi Xoyi(J|ai?> uj£ f\br\

n irXlov irapd jovq dXXous Tenjunm^vo^, nr\bi dj$ dm&eiKVujievos rräaiv, öti 5

TOiaÜTTi^ ?Xaxe xdpiToq* ei bi \xr\, qppevaTranji fcauTÖv (TuXnGei? jäq qpplvas

Kai Tffc x<*Pl™£ CninujGel^.

16. Eixev oöv jieydXa TaÜTa iv toi$ Xotktjlioi^ bibdTjiaTa, div xai

f\\ie\S iroXXdKi^ ücfrepov irap' aÜTOu dxriKÖa^ev. t» bi Tdiq Ipfoiq jueKova

direTiXei — iräv ydp afnilia aöiai euGus ttföOTO irapd Geoö aiiou^vip — Kai 10

dTTOKaXuipeis bi £uipa nvd(. eibev yap töv iairroö irpeaßÜTepov dbeXqpöv

Kai aÖTÖv 4v tt) ipniiui TeXeiuiG^vra Kai jiefZova TroXrreiav uirtp auröv £v-

beiEdjievov, ip Kai aÖTÖs iv tt) £pnjiui iroXüv awilr\ae xpövov. 17. KaG'

uttvov oöv ^avTdCeTO aüvGpovov auTÖv tujv diroffTÖXwv mvöjucvov Kai

-rfjv KXTipovojLii'av tujv dp€Tu»v auTtu KaraXe(tpavTa> xai uü£ dirpdffßeuev öirip 15

aÖTOö töv Geöv iKCTeüaiv Taxeiav outoO Tflv neTdGecriv iroieiffGai Kai ffuv

aöriü elq tobq oöpavous dvairaüeaGai, cIitövto^ irpös aÖTÖv toö (Tumipoc-

4 Cf. 1. Cor. 4,6. 6 Cf. Gal. 6,8. 10 Cf. Joh. 16,23 f. etc. 14 Cf. Mt. 19,28 etc.

Pips pio MLP3 drsaj 1 <pavdn toO Mpov LP' <f
|
yr\oiv > P&

| €axu> öuü)v P2
,

üutv toOto iarax P5
|

f| — irpoxoirfj] x% xowüxtk euboxiurfaeujc P*
| 2 dpx^l — 3

toOto > M | 8 toxi] axi m. 2 a. Ras. Pi
|
Kai] + xtöv P»LP3 d

|
xx/|07)xa( xis irapd

GeoO P2
|
KT^arrrat xis] Xdßn P 1

, rxq Xdßn O
|
Xdßn tk irapd OcoO M | 4 fin^ d)^ (f

;

bf| dis > PJpiOM, br^ > P*
|
iKaviö? > r

|
€%wv > P2PtC»M

|
ir€<pu<rf|aeu) LP3, <puai-

otjoeuu P2P5 <f
|
^irapeV|TUJ C», öircpapGrl P*LP*<r, öircpaperrruj P2

| 5 irX£ov > PiOM
|

irdaiv] <pnalv P2
| 6 €Xaxc] €tXn<p€v LP3, |i€T€CXii9€ P»

| d bi iitcx P*
|
auXuiGel?

C^M, auXXried? P»L
| 7 rffc] + ToiaOrn? P5

1
Zimiwed?] rax^uj^ ^Kirdrrci P»

| 8 €lxev

— oibd^ara] xoiaOxa oöv ö nt^as diroXXu» xa6' ^Kdaxrjv ^Mbaaxe tou<;M aCrröv dbcX9oög

PS
|
€lx€v] + PiC»M

|
Xötok P2 Ci

| 9 iroXXdia? > s
|
irap* aöroO öaxcpov P3P&P3

|

&koöovt€£ ^erdXu)^ rd? Miuxdq ^axnpixGimcv P5
|
— 10 £ir€T&€i] 8aufjuxarö^ bi f|v xai

rots ?ptok P5
| bi] tc P 2

| lO iräv — alroufxdvqi] oOb^v tdp, 8 f)T€?xo irapd GeoO, Kai

irapcuOöc ^Xdußavev iroXXd bi Kai irpö xoO aixf^aai ^XaVßavev, xoO GeoO xoöxou

öoEdZovxo? d)? otKeiov aOxoO Kai Tv/ionov Oepdirovxa P5
|
irapd] + xoO d

\ 11 xiva?

^dipa P* | clbcv — 15 KaxaX€(i)/avxa] & töv ^(a ^oxl Kai aöxrj • dbeXq)dv fjv ?x^v aap-

kiköv 6 jm^xa^ diroXXu) irpcaßüxcpov aöxoO xfj f)XiK(a fi€8* ou xai iroXX^v xf^ ip^xw

avyiZr\ae xpovov juelZova xoOxou dpcxf|v xai iroXixeiav ^vbeiEaVevo? xai 6€o<piXt£»c xf|<;

irapoöari<; ^xbim/|aavxa Zwffc iv xaöxii xf| 1rav€pr]JLlu^• ji€xd oöv xf|v ^xctvou xeXetujonv

ßX^irci xoöxov KaG* öirvou? 6 diroXXÄ aöv6povov jytdv xujv äritüv diroaxöXuiv Y€vd|i€vov

xai x/|v xXnpovo^iav xd)v dpexujv xoöxa» üb? tvH^w db€X9*D xaxaXcCHiavxa P6
1
ydp] -f. irpdc

CiM
j
irp€aß6xaxov LP3 d

| Vt öir^p aöxdv] f\ aöxd? <f 1 13 tp] ib? LP3
1
xpövov auvÄriacv

LP3 d
|
auv^n M | 14 öirvou? P2

| 15 dpcxöiV////; (1 Bst. ausr.) O
|
Kai di<; > Ps

|
£irpd-

aßeuev] bcdjicvov P»
1
16 aöxoO] + Kai P*

|
ixexeuovxa P*

|
xaxciav] + xai P»

|
xf|v] +

i< xoO ß(ou Ps
|
iroieiaGai] T€v^oGai P2 P5

1 17 aöx^i] dxcivuj P» | ^v oöpavot? P5
1
dva-

iraöeaGai] -f» xoOxov P»
|
ctirdvxo?] + xe P2

, bi P3tf; > ps
|
clirdvxo? — auixffoos]

irpd^ 8v ö xöpioq ibÜKEX diroxpiöt^vai xai eiireiv irdvxuj^ \iiv xoOxo ^yf\aezav oöirui

bi 6 xoöxou xaipöV P5
1
irpd< aöxdv > P2

.
|
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üti jiiKpöv aÖTÖv xP€w(TT€Tv aöriD xpävov Im Trjs ff\^ irpö^ t#|v TeXefujmv

[töv ättoXXw], dxpi? äv Trfc TToXixdag aÜTOö iroXXoi CriXujTai ütTujvraL Xaö?

ydp aÖTai }i£faq tujv iiovaxujv ijLnri(TT€u9r|(T€<y0ai IjieXXe Kai arpand Ti£

eüaeßife, Kva dEiav tujv KajudTUJv Tf|v euboKijiriötv outujs <rx°h TOP<* T$
5 xpeirrovi. Taöra fcujpa, äirep Kai t^tovev.

18. Zuv€X06vtuüv fäp ttoXXujv [irdvroGcv il &kot\<;] |uovaxu>v irpös aÖTÖv

xai öid tti? öiöaxn? aÖTOu Kai Trfc dvaffTpoqpnq irXefoTUJV [iravTeXujg] diroTaHa-

jidvujv tuj k6<T|1uj
} iydveTO auvoiKfa tujv döeXqpwv öfiou irpös airröv Iv tuj

äpei äxpi wevraKOcrfuiv koivöv töv ßfov £x6vtujv Kai TpdireCav juiav biarrui-

10 jidvujv. 19. Kai fiv IbeTv auTous dyr^XiKriv nva dXnGi&s (TTpandv k€ko<tjiti-

jicvujv k6<T|iuj iravTi XeuKoqpopouvTwv Kai tö ttis Tpcwpffc aÜTOis

TreirXripujO'Oai XerouaiK' euqppdvGtiTi fpnuo* biipuiaa- f)i\Zov Kai

ß6n<yov #| oük djöivouaa, öti iroXXd Td TfKva Ti\t dprjjLiou

fidXXov f\ rf\q dxowari^ töv ävbpa. neirXripujTO pfcv tdp Kai hd tt\$

15 i£ iGvuiv £KKXr)<rfa{ tö irpocpii'n^v toöto Xötiov. 20. TeT&ecrai bk Kai Im

tt\<; AiKwnaicfte £prjjiou irXefova T^Kva Gew irapKTTUJfftis (nrfcp t#jv oIkou^vtiv

Tnv. ttou tdp ToaauTat iv raxq iröXem tujv [(Tu>£o|^vujv] juovaxwv dtdXai, 8<ta£

al KaT* AffUTTTOv Spninoi tuj Geui TrapKTTuXTiv; öffoi tdp £vTaöGa Xaof, toctoütoi

8 Cf. S. 33,17. 12 Is. 54,1.

P2pspi OMLP» (frsa] 1 frn] + xdp P*
|
aöxdv] xpävov P*; + xe P«M; > P»

|

Xp€iüOT€t P*
| aöröt) xpövov > |

^irt — 3 £jimax€u6ifa€<j0ai] irapajicivai 6 diroXXtD

£v ft\ irpd$ xd Zr\k\urä$ xffc lbla$ IprdaGai aujxrip{a<; xai iroXixciac, ko0' öti noXOq

dpiGuds [ja^X<X€i> ^]vaxtöv £ymöx€ue[fj<vai> aö]xtö P*
| 2 töv] tü> C», > P*

| töv

'AiroUiö] iL 'A. a; > LP3 d
|
€<juivTm Schw., laovrax P»CiMLP3 d, Y^vujvTm P»P»

|

8 \i£ya<; nach fiovaxiDv P>OM
|

|üiovaxü>v] -f aOriü d
|
djum0T€uei*|a€aeai] eo m . j9 /.

0, moT&)Qt\oeaQai P^
|
n&Aei LP» tf, > P»

|
aTpaxd? M

|
ti? > P»DM

| 4 cüacßiöv r
|

<€Öae>ßf|? oD? xai m^xas ^auToO dxpißci? iroinad|i€vo? P*
|
fva] oötuj P5

|
df(av] xcXdav

P5, > s
|
€Öboic/||iii<nv j«j -aov L

|
oöto? Pj

, oörd? P*C*M; napd toO Kpcfrrovoc P6
; > s

|

öXoln P» d, lxo\ PiC^M, €xn p2
# *XOin L# ^XO<n P*

|
irapd — 5 Kp€(xrovi > P* s

| 5 raOra]

-f- oöto? P»
I
Kai >Pi CiM

|
T^Tovev] + (Jaxcpov P&

|
6 Tdp > P*OM | irdvxoecv

1. dKofa > P5 s
|
irpd^ aOxdv novax^v P*

|
npd? aöxdv > d

\
jüiovaxOöv] + icaedircp f\br\ Kai

irpoclpnxai dXXd P5
| 7 bibaxfl? und dvaaxpoq>f|g vertauscht s

|
xf^?2 > d

\
xf^? dvaaxpo<pf^]

vou6€(j(a? Ps, x. auvavaaxpocpfl^? Schw.
|
iroXAtöv P^

|
iravxeXiÄ? > P5 s

|
xd) köohui diroxaEa-

H^vuiv Kai xoüxuj xd^ £auxtöv vuxd? dva6€>i^vijv P*
| 8 t^Tov€ P*

| ^t^v«to] + b£ O
|

auvofKTiOK P2
, cruvd6poi(n? xai auvo<iK>(a P5

1
öjioO — 9 öp« > P5

1 9 &xp<x irOvxaicoöiujv

P5
1

xpairÄTi biaixiu^^viuv P5
| lo atrroOs]+ P5

I
dXr|6iös hinter aöxoO^ PJ

, >
P* LP» d

|
axpaxidv] noXixdavM

|
K€Koa|nim^vTiv P2 P*P »C >, iroXix€uojuidvou? M, > P*

1 11 £v

xu> KÖaiiuj P 1 OM, > ps
|
irdvxT] P 1 M, ndvxwv C 1

1
XeuKocpopoOvxac xc Kai Koa>iim^vouc P5

1

rf\<;] + 6€(a? P5
| ^ir* aöxoi^ > P» s 1 12 irXiipoOaeai iiC aM[<; P2, XotIov irXripoOvxc? P*

|

14 Kai— 15 Xdriov] irpiOiiv f| xoO Bclou Jtpwp^rov M<n? aöxri xai ^irl xf\?& tövtöv öacXii<j(a?

P»
1
15 xoöxo] ^kcivo P^Pi

|
xcxeXeiuixo P»LP» d

1
16 xf^? > P*

|
^p/||Liou]+ xöxc P»

|
xdicva]+

xif> Pi CiM
|
irapcaxibari? L, irapiaxdioa^ P*

|
xfjv] + xf^? P*

|
oIkou^vti? Pj

1 17 iroO] ob P2
1

auj£o|t^viuv > s
|
jiovaxOöv > r Schw.

|
dy^Xai juovaxwv P5 LP» d

\
dt&ai] + iDaircp d

\
öaai

P2p»pi LP» <f; -f üj<; P2, |iovaxü>v Schw.
|
18 al] £v P»

|
Kaxd xfjv atTVirxov M

|
AIyw-

xiaxf|v d
|
£pifym> P5

, €prwiov LP» d
|
Spimoi] dy^Xai M

|
x(p 6. irapiaxiDmv > P*

|
irape-

oxüjaiv d
|
öaov P&

|
£vxaü6a] xf| iröXci P5

| XaoO irXf\6<K P5
I xoaoOxov P^.

|
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iv Taig dprijLiot^ ^iovaxoi. Kdjuoi öoxei tö toö diroaTÖXou jiiiTÖv Kai Iii*

aÖTOig TreirXiipdKrGai XiYovTog* öirou dnXeovaaev f\ djiapna, ixe!

uirep€irept(T(Teu(rev f\ xdpig. 21. dirXeövaae tdp totc £v Aitöin'ip iroXXri

ng Kai daejuvog eibiuXoXaTpeia, wg iv ouöevi £Gvei. Kuvag yäp Kai mGrjKOug

Kai fiXXa nva iGepdireuov Kai (TKÖpoöa Kai Kpönnua Kai iroXXd tujv eöieXaiv 5

Xaxdvaiv Geoi/g ivöjiiCov, tbg auTOÖ toö dyiou iraTpög 'AttoXXuj fjKOuffajiev

binrouji^vou irepi airrwv Kai Tfjg irpOTipag iroXuGetag t#|V aMav dTratYiXXov-

Tog. 22. töv juiv ydp ßoöv, (prjaiv, iGeoirofouv ol tö irpiv irapoucouvTeg

f\\i\v "EXXnveg, limb1\ öi
s

auTou Tf|v Teuipriav dTTiTeXoüvTeg Tfjv Tpo<pf|v

dTropiCovTO- tö bk ubwp tou NeiXou, 8ti Tag x^pag dirdffag fjpöeuev 10

dffdßovTo bi Kai t#|v ff\y t
ubg eücpopurräTiiv oucrav irapd Tag dXXag

Xuipag. 23. Td bi Xomd ßöeXÜTMaTa, Kuvag T€ Kai mGnKOug Kai

Träffav if|v Xomrjv dirpiireiav tiöv Zuiuuv T€ Kai Xaxdvwv iGepdireuov, käGöti

npoqpdaeig aÖTOig al rapi Taura xP^ai YfYovav £v tui Kaipuj toö Oapadi

Toüg dvGpumoug diraaxoXfiaai, fivfoa dKdvog töv 'IffpafiX öiwkujv Kare- 15

TTOvriaGn. &catfTog tdp Trepi 8 /jaxoXrjGii ixt\ iHaKoXouGnffag tlij Oapaw,

TOÖTO iGeoTrodiae X£yiuv ,toöt6 jnoi Geög y£yov€ (Trjuepov öiö ou auv-

airuüXöjiTiv Tqj Oapadi*. Taura ixlv iv XÖYOig eTxcv 6 äyiog 'ATioXXuig.

24. TTpö bk tujv Xöyuiv, äirep iv ToTg fpyoig £k£ktt|to XP^ tpdtyai.

f\aav tdp athqj ttote "EXXijveg TrapoiKOÖVTcg KaTd irdvrag Toiig TÖiroug, 20

xai Kujjiai bt*a jnäAXov al irXiiatov auTOÖ Tf)v öai^oviKfjv eibwXoXaTpefav

2 Rö. 5,20. 5 Cf. Acta Apoll {A. Harnack, SBBA 1893, 731 f. Analecta

Bolland. XIV, 1895, 289). 14 Cf. Ex. 14,19 ff.

papspiQMLPSifrsa] 1 rf^ *pfyiu> P*
|
ipf\HO\<\ + ^K€i LP3 d

|
juovoxol] xtöv

owZßixivwv iiovaxtöv Ps
|
ko( yoi C 1

, bid yoi Kai P5
j Kai irf aöxoTs > P*

|
2 aöro^ ö s Schw.,

a(rroO? O
|
irXnpoOaeai d

\
X^ovro? > P*

|
öirou] +• tdp O LP»

|
dxct > TPspiQ M | 8 dv]

+ rfl P»LP3 <T
| 4 äacuvos] + t\& \iv>Ld\& ^eepdireuaav Ps, ^a^ßovro P*, ^ecpdircuc

P», decpdircucv C»M, ^cpdircuov LP3 d
| Kal2 > P*

|
OKÖpbo ML

|
Kpöjiua P»ML,

Kpomidbia P*
|
6 GcoOs] + dcppövu)^ P»

|
divöimaTov P^, ^vö^iaav P*

|
ätIou] ncrdXou P»

|

irarpö? > <f s
|
diroXXiö? LP3 9, diröXXujvo? C l M

|
f|Ko6aa^€v P2P^ r s a, fjxouaa reü,

j

7 wcpl oötüiv > r
| 8 qpacrtv LP3 d

| ^ecoiroioOvTO C»LP3 d
\
9 "EXXnve?] Acgyptii r

|
bi*

aöroO «öfi* rcuipttav Pi
|
TcXoOvre? P2

|
10 äcoiuEovTo P*LP* d

|
öti] 8? <f

|
irdaa?

LP3 d\ toOtujv P5, > PJ
; + Aegypti r | 11 todßovro — 12 x^pa? > P2

|
€ÜTropwTdTnv

Pi O M
|
12 xd U] [koI xdj P*

|
bi] T€ P3 d

\
ßbeXÖT^aTa] »jMA«' xd T€ Xonrd ausgesir.

P3
| [<küvXx<) P5

| T€ > P 1 M
| 13 l<irä<J>a]v P5

|
dnp^[<n€i>a]v P*

|
ribwv] herbarum

r
|
14 irpöcpooi? P^P&LP3 *

|
al] xai 9 \ xd xaOxa Pi, xaOxa? P»LP3

1 xpciai > 9
\

T^TOve P2 d
|
15 dirooxoXdaai CiM, diraaxoX/|<raöai P»P»

|
f|v(xa] + dv P^DM | x6v >

LP3 d
|
lapa^X] patres nostros r

| 16 €xaax<K — f|<JXoX^9n > P*
|
8] oö P2 LP3 d

\

dEaicoXouOfjaai P2 r
|
xüi] xoO P»L

1
17 y^Y<>v€] fecit r

|
t^tovc oifacpov > s

|
ouvairuiXö^iiiv]

non sequerer Pharaonem et cum eo demergerer r
| 18 diroXXCD P2P»LP3

1 19 JpTOK] Xöyois

L
| xp^l Tpd^ai] xaOxa b^ov |iäXXov [Tpcwpjfl irapaboOvai P5

| 20 yäp > P*
|
a(i[xöi irojxc

P»
|
fXXiiv^ wox€ P>0 M

|
xaxd — xöirou? > r

|
irdvxa?] a. Ras, M; iroXXoö? di? clirciv

P&
|
xou? > P»

|
21 K^a? P 2

| bdxa PtOMrsa, bi Kai LP' <T, b£ xive? P*, Kai P2
|

baiMOvtioP)v > P5
|
elbwXoXaxpciav] irXdvnv 9.

\
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4<r£ßovro. 25. vaö$ bi t\v ixtyxOTOt dv jutd tujv kuijiwv Kai etbuiXov dv

auxijj dm<pav4<TTaTOV. HüXivov bi dpa tö Hoavov toöto f\v. dTröjureuov bi

Trepiq>fpovT€^ aürö Kaid Tdg KUijia? ol tepeT? ßaKxeuovTe^ peTd tou irXnOou^,

tbg öf| öirtp toO iroTajLuou uöa-ros t#|v TeXerfiv diroöiöovre?. 26. auv£ßn

5 bi KaT dKeTvov töv xaipöv dKeTGev irapidvai töv &f\ov AnroXXw äjia naiv

6X(yoi£ döeXqpoT^. bi eibev tö irXtiGog [££a(<pvi]c] öaijLioviuiöuis xaid Tf|v

Xaipav juaivöjLievov, Kdjii|jas Td rövaTa Kai 7rpoaeu£d|Lievos nß aurrnpi irdvia^

[d£a(q>vtis] tou$ "EXXrjvas dKtviyrous frroftiaev. w$ bi 7rpo€X8eiv äceivou tou

tottou ouk fjbuvavTO, dXXos töv dfXXov CbGoövreg, Kai dq>puY0VT0 Tai KaujiaTi

10 Travim^ptot tö aujißdv atfrois diropouvTec, iröGev TCT^vtiTai* tötc ol

lep€?s auTiüv ?<paaKov, Xpianavöv nva eivai dv roxq öpiois outwv KaTa-

|i£vovTa elq Tfjv SpTjjiov Kai TaÖTa aÖTOi? dvepYOuvra, töv 'AttoXXw X£yovt€S,

Kai öeTv aöröv Ikctcuciv, Kva \xr\ Kivbuveuawaiv. 27. dj$ bi ol iroppiuGev

7rpoaoiKOÖVT€£ räq <pu)vdg Kai töv GpöXov dKOÜaavTe? irapeYivovTO,

15 ^puYruiv ,t( tö aujißdv ujiiv ££a{<pvric, f| iroGev y£yov€V tö toioütov;' ol bi

oök eiöevai Jcprjaav, TrXfjv t» üitotjjfqi eivai irepi tou dvöpö? XdrovTes, 8n

pip5piOMLP» <fr s a] 1 fo^ßovTo] e€pm&<; fjairdKovro P5
| i^oto? f|v P*

|
Kai]

iv iL P*
| iv aöx<|> > P6

| 2 £m<pav^oYaTov — fjv > r
|
lirupavloraTov] -f- IbpuTo P*

|

dpa > P 1
| ?iv] öirf\pxcv P5

|
taöiiircuov — 3 irX/|8ous] iroXXdiac bi XapßdvovTcs

a&rö ix toO vaoO tö irX^8o<; xffc xdjjLirrc xal ol j-uapol toutujv lepci«; €irö|um€Uov ir€pi<p£>

<pov>t€^ icard Tds Xomdc <Kib»ma? ßaKxcuovxe«; bf| <£K?xppov€£ P*
| 8 a&nD P^L

|
ol]

-f- mapol P*«f, yciapol L
| 4 di? bfj] Kai die P5

, ili Kai P2
|
iroxamalou P*LP3 d

| dircMbwv

P2
, dirobdvrc«; LP3 d, ^mbibövTC? M, ^rdbovrcc P»

1 5 *K€ivou C\ ^Kdviu Pi M
|
töv > PiO M

|

KaipoO PtOM | äc€tö€ P5
|
irapeivai PiC»M, irepudvai P2

| äyiov > P>DM |
xiolv d.Ras.

aus TT]alv L |
6 dbcXcpoi? öX(tok P 1 C l M

|
dEa(<pvri?] aOriöv s, > r

|
t?|v m. 1 s./M

\
7 Kdjuipa?]

+ bi P3
1
Kai irpoO€uEa>€vo?j cöx^v P», > LP* d

\
toO aiüT^po? €060? Kai irapaxp^jia P5

1

aiuT^pi] -f xpwnö P2
1
irdvriuv s

1
8 ^a(<pvri? > P*L r s

|
irap€X6eiv Pi C» M

|
£k€(vou nach 9

töitou L
|
0 f|bövovTo P3

1
äXXos— Kai > r

|
dXXo?— aXXov] dXX* P»

|
d>eoOvT€<)+ dXX/|<X>ou^

P&
| Kai > P2OM d

|
^q>p(rfovTo] £<ppöaaovTo P2

,
£|li€vov -nD töttu) <ppu<TÖ|Li>€voi

pj; + £V P» M
|
10 iravriydpiov P*LP3

|
diropoOvTe?] dTvtJoOvrc? O ; + Kai P»

|
irdBcv]

Ö6€V P2
; ein Bst. ausr. L

; + T€ P3
, toOto P5

| T€T^vviiTai P 1
, T^TOvev dTVooOvxc?

P» | tötc — 11 £<paaKov] X^ouai irpö? dXX/|Xou? oi toOtujv Upci? irdvTog P5
| 11 xpi-

ariavöv nach Kata)n^vovTa P 1
| xpi<^navö? Tis P5

I
Xpianavöv — 12 Kai] xdv Kaxd t^v

Spnuov P2 1 eivai Tiva

P

lCM
|
eivai > P5

1
fiyiöv P&

|
Kaxaji^vovTa] KaToiKci

P

5
1 12 ei<;] öird

P» C* M |
^v xf^ ipf\iHD P5

| Kai > P ! C*M | Kai aörd? ^Tv ^v€pT€i xaOxa P2
|
aOrot?]

aöröv P5C ! M
|
töv — 13 Kai > P5

1
dirdXXwva O

\
X^ovxe«;] €<pa0K0V LP3 d

\
13 bei oöv

P*
|
lK€T€Oaai toOtov Ps

|
Yva] et bi P 2 P»C«M d| KivbuvcOouaiv P2 P»M, KivbuveOaouev C»,

KivbuveOaouaiv P3
, kokujc; diroXXdijLicOa Kivbuvcuovxc? ^v xCübe xiD TÖmu- toOtov bi

IXefov €lvai töv diroXXOj P5
|
|iaKpöe€v P&

|
14 o(koOvtc<; P*

|
ßod? P^LP3

| töv > P*
|

epöXov] GpöXov P2
; + toO <irX^>eou? P*

|
irapcT^vovxo// //) 1 Bst. ausr. O ; + irpö?

aöroO<; P», Kai MLP3
| 15 fjpdmjuv] + bi P> ; > P*

|
ti] + <paaiv LP3 d

|
«airivrrc

P2LP»d|H — toioOtov] biiipdiTuiv P*
| tö toioOtov > P2 LP3 <J| ol — 16 g<priaav]

dircKplvovro ^kcivoi |urf| cJb^vai ÖXui? P5
1 16 SXcyov P2

, 2q>aOK0v LP3 d
|
irXf|v — toO >

LP*
|
ÜTToipfaic P 1 M <f

|
eivai — X^tovtcs] ioptv <pr\a\y 6n dvfjp t(? xpw"^^ oliaDv

^vraOOa nXrioiov £v xf^ ^p^w dK€ivo? ^jjliTv toOto dpYdaaxo P^
|
dvbpö?] + des

Christen, der am Hange des Berges wohnt s
|
X^TOVTO? d

\
ÖTi] ib? S, Kai P5

.
|
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öeT £HiXeoö<rGai £k€ivov ol bi Kai ijiapxupouv tb^ Geaffdjievoi auxöv irapiövra.

28. Kai dx; r^louv aöxoüs xaxeiav aöxoiq feveaQax xf|v ßorjGeiav, xaupou^

dtatovreg juexaKiveiv tö ei&iuXov iireipuiVTO. tö bi tbg dKivnxov <riiv aöxoTs

toi$ lepeöm öi^eve, |nr)&€jLifav £x£pav Mnxavfiv iqpeupövxeg Trpeffßelav öid

xuiv TrapoiKOÜVTiuv irpö? töv 'AttoXXuj &r€ji7rov, wäre diraXXat^vxas iiceTGev 5

dirocTTfivai xrjs TrXdvns. 29. toutuuv bi xq> dvbpi briXu>G4vxtJUV KaxrjXGev \b<;

TdxKTxa irpös auxoi>£ 6 xoö Geoö dvGpumos Kai irpoffeuEdjuevos irdvxas ?Xu<re

toC beffjioü. oi bi öfioGujiaööv ÖTravxes irpöt auxöv i&pjundav xw ffumipi xujv

öXaiv Kai TrapaöoEoTroiijj Geqj KaxaTTKrxeuaavxes <£auxoü0Kai xö eföwXov etiGi/s

Tiu irupi Trapaöövxe?. oö$ äiravxas Kaxrjxncras Kai ßairrtoas xai{ dKKXrjm'ais 10

irpoffdGrjKev. iroXXoi bi aöxiöv ji^xpi tou vuv Iv io\q ^lovaffxripfois bidyoiKTiv.

bi4bpa|i€ bi Travxaxou f] <prjjiri xrepi auxou Kai ^Trfoxeuffav iroXXoi 5t' aüxou

dirt xöv KÜpiov, dbs iir\K£r\ iv xoi$ öpfott ^Kdvoig "EXXrjva övojidCeaGau

30. Mex* ou iroXti bi xoö xp6vou buo Ki&juun irpöc dXXr|Xa^ ffujußdX-

Xoumv [eiq] iröXejiov imip dpoupwv bia^iaxö^ievai. \hq bi JjiaGev 15

6 &f\oq, evQvq Kaxijei irpög aöxoüg, öiaXXdcrcrwv aöxoü$ dq efpnvtiv.

31. ol bi ti ivavxias ouk iirefGovxo, dXX' tfaav auxtu dvxiXiyovxes

icp' tv\ xivi dpxiXrjaxij ireiroiGöxes di^ T^vvaioxdxip irpö$ iröXejLiov. ibwv

pjpspiOMLP»^ rs a] 1 toOtov &i\€ibaaaQa\, t&oxc jnf| xcXcIujc r\\xä<; diroX^oGai P»
|

ol bi Kai] di^ bi toOto ol £X6dvx€$ fjKoucrav P»
|
irpoocuapxtipouv P»

|
dig — irapiövxa]

xal aöxol Ibeiv toOtov irpö öXixou irapiövxa £vx€06€v P*
|
2 Kai] -f €Ö6öC tö irXr^Gos oüv

rot? Up€ü<nv noXXd xoöq ^eXedvxas irapCKdXouv d£i<oöv>x€$ P*
1
auxoös] aüxots d, > P5

1

xaxcuiq P*
|
auxots] irpös töv a<vbp>a P5

, aöxiöv M, > P2Pi d
|
Y€v^a6ai] + Kai

öp^Sai toötok P5
|
tt?)v > P»

|
TaOpou^ dTarövT€?] ^ßöujv b£ tö nXfleo? öOv toi? IcpcO-

öiv P»
|
ßoa^ LP 3 <T

| 8 ÄyovTc^ O M
|
Kai ^ireipiövro neraKivciv tö €tbu)Xov P»

| tö bi

> LP»
|
Ol? > P2P* d

| 4 tok icpcOai > P»
|
oi^icivc P2

; + xal P*P*LP3 d
|
^b€ju(av]

+ to(vuv P2
|
^xdpav] nach \ir\xavi\v P2

, > P*
|
yrjxavfte LP* d

\
eOpiaKovTcg P*

|
irpc-

aßciav — 5 irapoucoövTUJv] irdXiv xoö? ASövra? irapCKdXouv direXeeiv P&
| 5 Ettc^itov >

P5
| 6 dvbpl] ärfiw P2

| 7 irpö^ aöroO^ nach dvOpuiiroc <t
| ö — &v6pumo{ «a«* irpoaeu-

HdiLievo? P2 P»
|
<irpoo>€uEdyevo<) + €Ö6ö^ P*

|
irdvrujv ... 8 xoö? bcafioö? P2PiCiM d

|

8 irdvxc? P2 P*LP3 d
| ^ir* PiQM

|
€bpa|iov P2

1
TCp — 10 napabövx€?] Kai Trapaxpf^ia

xö ctboXov irupl bövxc? di? fjv äHiov xiö owxf^pi Kai öXr)0ivd) Oed) Kai xüi aöxoO Oepdirovxi

iauxoO? Kax€irfax€uaav P»
|
aiuxfyn] + xc P2

1
9 irapaböEwi L 1 6cty > s

|
maxcöaavxe? 9 s

|

<4auxoöc>+ Schw.
|
Kai M, > nU.

\
xö] + bi P3 1 lO irapÄwKav P2 <f

|
irdvxa? P2

; + Kai P*
j

ßairriaa? s, 6 dtu>s Kai xiö driw ßairriaimaxi dvaT€vvV|<Taq P», > r^.
|
xf^ (+ xiDv maxiDv P*)

^KxXnoia P^r
1
11 irapÄu)K€ P», irpoaxtöciKC P2

, irpoa////////d9iiK6V L
|
xoöxiuv P*

|
xoO] Kai P*, >

C1MLP3 d
| 12 oöxws xoivtjv bUbpa^ev P^

|
bi] fäp P2

, > P*
|
iravxax>,

l
P3

, > P*
| #i ircpl

aCrxoO q>r)nr\ (-(- iravxaxoO P») P2 P5 1 iroXXoi ^irioxeuoav LP3 d
\ bi» aöxoO s, (/: P*, > r^.

|

iroXXoi b\ aöxoO Ka6' ^KdaxT^v ^iriaxcuov P*
[
iroXXoi hin/er 13 w&piov P2

1
13 ibax' <£v?>

böv irpoiövxtK xoO xpövou \ir\Kix\ P»
|
€XXrjv öva(idZeaeai iv xot? öpiot^ ^K€(voi? P5

|

€kc(vok s, cf, Ps, aöxoO (xoO a. Ras. M) rell.
|
£XXr)va^ P3

, d
|
übvofidZcaöai] w <wr o

«. f. L 1 14 iroXöv P2 P5
| xoO > P2 P*Pi

|
xpövov P2 Pspi

|

dyßdXXoumv ö \ 15 eC? >
P2PiC«M

|
bla^laxö^€vol öirdp dpouptöv P»

j
bi] + xoOxo P2 P5

|
?|iiae€v 6 dxio^ P» s,

dirrrrr^Xn (dirriXT^XOn P>) xtD dvbpi r^.
| 16 Kaxin C^M, Kaxi« P J L, xdxciai P2

, Kax-

^pxexai P5
|
aöxoö^i] xd P 2

1
xoOxou? P»

|
irpö? P2 P* d

\ 18 x^vvaioxdxou PiC«M
|
8v

t<b€>v 6 diroXXd)? P».
|
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bk aÜTÖv 6 'AttoXXujs dvnXtiTOVTa eme irpös auTÖv ,ef ircKTGift jioi, <b <piXo<;,

lp[x)Tr\aw jiou töv öetrironiv dcpeOnvaf aou Td$ djiapxia^4
. 6 bk ihq ffroutrev töv

Xöjov, oö öiriiidXXTiaev, dXXd (Jfqms Td fmXa toi£ Y^vaffiv auToO TTpoffchreffe Kai

jueciTTig eiprjvn? T€v6|ievo£ toüs iöioug efs Td ibia dir^cTTpeipev. 32. tüjv

5 bk eipriveuffdvrujv xai direXGövTuiv 6 biaßönTO^ aÖTüjv Trpöjiaxo«; emero

Xoittöv tuj dvöpi *rf|v xmoaxeaxy cpavepw«; diraiTiuv. öv TrpotrXaßöjievos 6

lnaKdpio^ 'AttoXXüjs iv tt| [rrXiifffov] ipnuuj £vou9£rei Kai irapeKdXei juaKpoGu-

jueiv buvaTÖv [ydp] eivai töv Geöv XcIyujv touto auTtu irapatrxöv. 33. dj<;

bk f\ vi)Z Intern] [Kai öfj] d|i<puj KaT* övap [ifaav Iv oöpavüj tuj ßifaan tou

io XpitTToO Trap€<TTüJT€^
#

] iGeuipouv [bk Kai] Toüg dtr&ous ffüv roxq ötKaioic

tuj Geuj TTpoaKuvoövTag. d)$ bk Kai outoi ireaövTeg 6u.oö kiü rrpöffumov

7rpo<T€Ktjvii(rav tuj aumjpi, q>uuvr| irpöt; auTOuc T^TOve toö Gcoö X^tovto^ -

tI$ Koivujvia <pwTi irpö? <tköto^ f| jlq u.epi<j ttkttuj neTd diriffTOu;

ti bk Kai ö dvöpo96vo? <rüv tuj bncaftu irapcicmiKev dvdEtos üjv rf\q TOiaurris

15 Geujpi'as; dXX' direXGe (Tu, üj dvGpujTre* Kexdpi(Trai ?dp aoi 6 öipirövo^

outos 7rp6<y<pu2'. 34. dXXa tc troXXd GaujiaTa iöövTeg re Kai dKOuffavres,

& oöt€ ToXjLuji 9pdaai, oötc oö$ dKOÖffai, ßuirvoi ytvöjLievoi to?{

10 Cf. Apoc 4,10. 18 2 Cot. 6,h f.

P2p5piciMLP3<Tr s a] 1 bk] oöv P2PiM, oöv Kai C»
| ö dTroXXO) (diroUiÄ? Ci)

nach dvnX^rovTa P*OM
| 6] + GcöirdoKK P2

|
dvnX€yov<Ta> xai epaouvöpcvov P*

|

Xdrci aörtf) PJL; XdY€i w. a. P*
|
iäv P*

|
irciaedrrc P*M, Tre(9r| P2

1
tb] P2 P*PiLP*

|

<p(Xo<| + «-rtfo P*
| % nou mxM bcairörnv P*

|
dcpcG^vai] xai öutx^P^oti P&

| aot

P2P3 &
|
töv Xörov P» s, > reU.

\ 8 otne ^^Xn<J€V LP3, o(nc fiudXnacv P*, oCnc ^cXXcv P», o(nc

£jUXXtiö€v d
| dXX* €060? P*

|
toi? toütou tövaaiv P&

|
irpoaiK^rcuc C>M, irpooix^TCVC////// P*,

trpo(jiK^T€ua€v LP3 d
1

, Ik€tikü&? irpoa£mirr€ P2
, irpo-(f. 2l8b)npoadweö€v P», s

|
xol] oötui

bf| P»
| 4 h€o(ttk— yevönevo? > s

|
dpi^vri?]+ 6 dnoXXiög P5

; > P 1
|
to<^ — dirlorpepcv]

irdvra^ fieT* ctpt^vri^ Kai dirdirrrc dirdXuaev ei<; Td Tbia P&
|
toi? o(k€(oi? L

|
o(k€(ou? P2

|

tTziorptyev €t? Td \b\a P2
1
ön^OTpejicv L |

«növ b£] toütuiv d; ^kc(viüv P»
| 5 dpr|V€uodv-

tuiv] + y*v P«; > P2
| Kai > P*

|
dircXedvnuv] + totc LP3 d, jiövo? toütwv P»

|
a(möv

> P5
| f|KoXoö6ii tü) 6a(u» P5

| 6 <pav€pdv P»Ct, > r
|
9av€poOq van j\ Hd% tu

90V€p<i? corr. P&
| 7 diroXXCö PiM, > P*

| KaWv t^ P»
|
irXt|aiov > P» s

| ip^Mfl +
dauToO dTarOiv P5

1
^vou6dT€i] + X^yuiv aCmö P6

| Kai irapacdXa > P5
| |uiaKpoeOiuir|öov

t^kvov P»
|
8 buvaTÖ? P' s

| tdp > P*Ms |
^ariv 6 Oed? P* s

|
X^twv > P&

|
toOto X^yujv töv

6€öv d
|
toOto] atiTd P2

1
aÖTCp > P» d s

|
irapaaxciv]+ aoi P6 s

1
9 Kai bt\ > P2P* r s

|
äqpvw

P»C> # d|H9ÖT€poi &<pvw M, d^q)ÖT€poi P2 P5
| nach äjü<pu> + <dicd6eubov ^q>u» Schw.

|

Kae* öirvov gßXciTov 6fio0 T€ tiD P5
| fjaav] eTbov P2 r

|
fjaav — irap€crrü)T€? > s

|
fjoav

nach odpavdi P»(C»)M
|
oöpavCp] + d^cpörepoi C»

| IO XpiaroO] -f- oöpaviö Ps
|
irapi-

OTdjxevoi P», irapcOTiIrra? P2
| icap€ö*nX»T€fl + Kol C«

|
bd] oöv M, > PspiC* s

|
Kai]

dfi<pöT€poi LP3 d, > P* s | 11 di? — 6uo0] ireadvTC? oöv Kai aörol Äjuia P2
1
6fioO ircadvrc?

Ps
| iid irpöoujirov Pi s, > P2P*MLP2 d\ in mg, m. 1 O | 1Ä irpoacKÖvouv P&

|
ounf^pi]

6€u> C» r XpiOTfli s ; + Kai P2
| toO 6. t^Tovev P&

|
^vcto P»CiM

| toO 6€0ö > P2
|

X^ouoa P2 Pi r
1 18 fi > P5 cf

| moTaiv L 1 14 Kai > P2
1
dvbpocpdvo?] + oöro? P»

|
trap^-

a-niKe vor oöv PiOM | 15 dXXd P*PiM
| aö m. I. s. I. Q\\ > P2

| <b > P&
| aoi rdp

P*LP3 d
|
rdp > Ci

| 16 irdniroXXa C»MP3 <T, > PJ
|
OauMdma P2

| BauuaOTd Kai iUata

trdfiiroXXa P*
| tc > P 2L 1 17 direp P»

|
Xötui 9pdaat buvaTdv P*

|
dKof^ b<!Eaoeat (> oö?)

P*
|
öiraicoOoai P»M

| Yivovrai Kai P*LP3 <f.
|
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cxuvoömv dtrriTTcXov. Gaöjia bk Trdvras eixcv iSafolov, tö Sv öpajia

ä|i<poTdptJuv öuiroujiiviuv. öiijieve fovv <röv roxq d(TKtiTaTg 6 ouk£ti dv-

öpoq>6vos dxP 1 THS TeXeuxrte töv fcauTOÖ Tpöirov öiop9uKTd|ievos ofov dpviov

ti dKaKOV Ik Xukou |i€TaßXTi9€i£. 35. iirXripoGro bk xai dir* airnß i\ irpo-

<pr\Tt\a 'Hffafou X^tovto^- Xukoi Kai fipveq äjia ßo<TKrjGr|<yovTai Kai 5

Xdtuv Kai ßoüs äjia cpdrovTai dxupa f\v rdp föeiv iKei Kai AlOfoira?

<rüv töT^ inovaxoTg dffKOÖvras Kai iroXXoüg fnrepßdXXovTas Iv raxq dpeiai?

xai iT€TrXr)puj)Lidviiv in* aÖTOig tt^v Ypaq>f|v Xltouaav AlGioida irpo-

<p9d(T€i xeipa aÖTfj^ toi Geiß.

36. "AXXoie bk fiaav "EXXijvcs irpös Xpianavouc Kui^Tai biajLiaxöjievoi 10

vnrip öpfiuv aurwv. TrXfjGog bk flv tKaiipwv ivöirXiuv. o\q dirdcttii 6 'AttoX-

Xu&s elpTiveüiuv. dvGfcrraTO bk aÖTiß 6 twv c
EXXr|Vu>v irp6|naxos Öeiv6$

xai drpiog fiiv öiaßeßaioujievos Kai Xdrwv, m1^ ödxreiv eiprjviiv dxPi Gavdiou.

6 bk q>Ti(Xiv Ttpög aöxöv ,Kai ö#) ftvtoQw, öirep etXou. oööeis ydp (topos

dvaipeGii<T€Tai irX^v <rou. Sarai öd <roi Gavövri oöx /) im Tdqpos , dXXd 15

jaartpeq Gnpfwv Kai yuttujv 7rXr|<rGri<xovTai drrö (Tou*. 37. Kai öf) 6 Xöyos

cuGu$ eiq ?ptov y£yov€V, oööevö^ t£ frcaTlpou jidpouc dvaipeGdvros 7rXf|v

toO Trpofidxou* 8v Kai xwffavres iv t$ dp|itü irpwi eöpov eig iit\r\

dOTapaTjidvov örrö ximuiv Kai öaivtöv. ol bk ib$ eiöov tö Gaöpa Kai

Tf|v toö Xöyou frßacnv irdvies Tq> auiTf\pi mcrretiaavTes irpo<pr|TTiv aÖTÖv 20

dV6K<lpUTTOV. {

38. *Hv bk lipo toötou iv Tif» CTtriXauu toO öpoug 6 äyios 'AttoXXws

5 Is. 65,25. 8 Ps. 67,81.

P2P&P1C1MLP3 <f r s a] 1 ouvoOoiv] + irdvxa P*
|
diraYYdXavxcc P»

|
GaOjia — 2

öiTrrouiidvuiv] irdvra? Saujidaai xaUxirXaYflvai lirofnoav dn<pöx€poi Ydp xd öpafia&n-

ToOvro taixoov irdvTUiv P»
|
irdvTa O, dfe i*rr Geschickten hörten s

|
€<JX€V LP3

|

tv > LP« if
| 2 öi^i€ivc PJPiCi

| oöv Pi CiM, bi P*
| oök^ti dvbpoq>6vo?] dpxiXnarfi? s

|

3 rpöirov] -f- koXä? P*
|
biopGoö^ievo? M; + napaböEui? P»

|
oTov] + cfs P2

|
äpva P^

|

4 n > P2 P5
| ÄKaxov > P* r

|
ncTaßXnG^v P»

|
koI nach oCrrtp P2

1
M aöri}) «flrÄ 5 X^yovtos

Pi C» # > M r | 5 'Hodou > P»
|
Xiyovaa P*

|
tötc ßoaicne^aovTOi a>a XOkoi P»

1
6 icaU] di?

TM
|
dpa >TM

|
<pdr€tai TM

|
xöptov O |

^kci föciv P2
, äc€i nach A(9(oira? P> C»M

|
8 ^ir']

*v P2
| Tpacp^iv] -f- tV|v P2

1 9 aOrot? P2
, > s

| IO bt > P2 PiC»M
|
"EXXnvcs > PiC»M

|

KUiinyiTa? P*, Kiüfiirai P* C^M, Kibmi? nvds P2
, > s

|
öiajAaxöycvoi] + Ivocev (»ä^ Oir^p!)

P2
| 11 imip] + tiDv M

| nXflGo? — ^vöirXwv > s | €voitXov P2
; + ävtwv P»

|
^maxd?

P*
|
diroXXibv O, diroXXöi P»M

|
12 cCpnveOujv] rd irpö? dpi^vriv toOtoi? irap/|va P»

|
aOri^i

> P»
|
bctvdc — 13 Kai2 > s

| 18 töv nach 12 TK P2
| ÖTpiocJ T »• P *• ^ ^ d

| oö

fifl P»
|
ödiaiu P*P* d

|
juL^xpi F2 |^6 tt] Kai P»

|
aöröv] + 6 ä^\o<; P»

|
bf\] bct LP», 6ct

irpö? <J€ P2
| T€v^a9ai L

|
O&aircp cTira? s

|
cfXou P2

, c!Xuj r^.
1 15 aO LP3 if

|
aoO] +

pövou P5
|
9avdvn] 9appo0vn C», > s | 16 xai* — aou > s 1 11X^09/1^^01 — aou > r

|

ditö] aapwliv P2
1 17 €060? e(?] <pn^v M |

€(f90? nach «prov P2
| d? > P»P» C»

|
^vcxo

P> O
| 18 xfj > O

|
t|idwMJ P2

| ^pn xai juAn P2
1 19 biaanapax9^vxa P*

|
öaiviBv xai

TUinöv ß€ßpu>|u^vov P2
| enpiwv xai yuitiDv Pß

|
Yum&v] XOxuiv P*

| 20 xöv dnoXXtjD

Ps r
| 21 dx/ipuxxov PiCiM, dircxdXouv P2

| 22 bt] + €xi P2LP» d
|
xoöxou] + ?xi P*

|

xoO öpou? > P*
|
dwoXXd) P5.

|
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<TUV ir£VT€ TKTlV dbeXcpOlC Ot irpiJÖTOl TrpÖ? aÖTOÖ £|LiaGTlT€UOVTO VeiütTTl Tf\S

iprjfiou dXnXuGÖTe^. itniXOe bk f| iopri\ tou Trdffxa *ai Tf|v Xaipefav Tip Geqj

iy Tifi cTTTiiXaiifj diroirXiipuKTavTes f^eXXov Td eöpKTKÖjicva biarräaGai. tfaav bk

dfpTOi 6X(toi Zr\poi mi (TuvGeTd Tiva Xdxava. 39. Kai öf| irpög auTOÜ£ 6 'AttoXXuj^

5 Eq>n* ,€i mtTTOi tojidv, iL t£kvo, Kai yvifaioi tou XpiotoO iraTieg, ainiadaOui

fKaaro? fmuiv irapd Geou, 8 KctTaOujwov ?x*i rcpds Tf|v jueTdXimnv'. 40. ot

bk ih<; aÖTij> tö iräv frr£<TTp€i|jav dvaHfouc fcauTOus f|TOujnevoi Taun^ Tr\q

Xdpuo^, qpcubpuj tuj TTpoaunuu irpoaeuEajLidvou aÖToö Kai irdvTuiv tö ,d^f|v
(

efpTiKÖTiüv, €ÖÖÜ£ dir^cTTTiaav toi (nniXaCijj vuktös Tives dvöpe^ dtvuxrroi

10 TravreXuj^ Kai TröppwGev £auTOÜ£ fjKeiv (pdcncovTes rcdvTa <p£povT€£, ö<ra

ouö' eis dKofjv aÖTü&v iXriXüOei Kai öcra 4v AiYuirnjj oö ipvovTai, Kapiroüs

TravrobaTToüt Trapabefcrou, crracpuXdq Kai froäq Kai cröKa Kai xäpua irapd

Kaipöv fifravTa eöpn^va, Kai ydXi Kai Kiipi'a nvd Kai YdXaicroc veapoG

crrdjivov Kai vtKoXdou^ TramuerfGeis, dpTOuq b&ca KaGapoi>£ Kai Gepjioüt

15 [Uvr\<; xwpas aÖTois voyt£on£vous]. 41. ol bk KOjitoavTes aÜTd ävbpeq im-

ö6vt€^ [jiövov] ihq irapd tivos ^etdXou dvbpös Kai irXoufffou diroaTaXdvra

evQvq fieTd <nrouMfc dvex^pn^öv. )A€TaXaß6vT€S bk tiöv dbuibCjuiuv dxPi

TrevniKOcrTfi^ auTdöv lm\pKtaQr\Gav
t i&crre Gau^dCeiv aÖTOÜ^ Kai \tftiv9

öti- ydXr)6uj^ TaÖTa irapd Geoö direffTdXnffav*.

20 42. El$ bi t\$ tujv jiovaxijöv i\Hov [irapaxpnua] töv TOTdpa benGnvai

pjpspiciMLP'ifr sa] 1 oY]-f-Kal P2P*
|
irpd? aüxoO scripri, wap'aöxoO P2

, trap* aÖTu)

P», irpd? aöxöv r«7.
|
i\iaßr\tä)Qr\<sav P* [ 2 £XT)Xu9dxoc] o2 a. Ras. L

|
&&oi)Or\$ bi xffc

fopxfk P2
|
bi] T€ j. /. m. 2 C», > P*

1 S *v tOi OwtiXo(uj > PapspiaM
|
diroirXriptJboavTC^]

+ 2v t. oirnXa(u) P»
|
tyeAXov — biaiTÖöGai P^P^LP» (fsa, irdvTa t. €. binTCüvro (bioi-

tiövto O) PiC»M
|
bi] + xai P*LP3 d

| 4 öXitoi aproi///////////////; (3-4 ä/. ««r.) M, P*
|

nva > P2P*C»M
| ö > L

| 5 Kai] + <p(Xoi P»
|
tv^oioi] + Kai P*

|
iraibc?] boOXoi P*

|

aMaaaec <f
| 6 fyuDv P^CiM

|
napd] + toO P»

| 8] div L
| 7 0)? > P*

|
aÖTCfi] aörd L

j

teuroCx;] t s. /. L | 8 xdpiToc] + ^Kdvou b£ P5
|
<paibp(p] + W d

|
T<p > P»a M

|

aöroO > P* | 9 cIpnKÖTurv] nach eipr\ am Ende der Zeile Ras. L
|
vuktö^ > r

| arvuiaroi

llUH'l Ävbpc? P 1
1 10 *dppu»e€v] -I- Kai d

|
aöroO<; MLP* <f

|
fjKov L

|
irdvxa] iräv ^biubC^iuiv

ps
|
<p^povT€<;] toiaOxa bi Kai xoaaOra P»

|
öaa] ola xal öaa P*

| 11 öoa] ola obbi

P*
| oö > P* | ^Tivovro P5

|
rlvovTai] + Kai C»

|
Kapirol r^p ?jöav itavrooaTre^ P*

|

18 Travrobairct? P»
|
irapaociaou] + Kai P»CiM

|
araqnAal P» | Kai > P*

|
^öai P*#

^oid? Pi, ftöZ/Kac L
| Kai2 > P5

|
Kai* > P*M

1 18 nöprm^va M
|
^€X^Kl^pa L, neXwcnpla

M, naiwfjpiov P5
|
^^Xl Kai] m&itos Pt

| Kai2 > P2C»M
|
\cf\P* P2

, Kiipc P*
| nvd > P*

|

vcßpoO Ct
|
vcapooxde^v P 1

| 14 iraj-i^rr^e«?] + Kai P»
|
b^Ka] T€ P2 r, bi Ct > Pi

|

Gepnoös] + ^K pi
I
15 Kv?K] + T€ LP' '

I
ZtvW — vojiiZo|iivou?] Kai ÄXXa xivd
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(nrfcp aÜTOö x^pnö^ tivos dHioöaGai. TrpoaeuSaji^vou bi auTOü f\ jf\q

Tcnreivoqppoaövris auxtp bi'ÖOTai x^pt? Kai Trfc irpaÖTrjTO^, \hq GaujidCeiv

irävTa? 7T€pi aÖTOö uirepßoXfiv irpaÖTrjTO^ KTTjffandvou. 43. iHnToOvro bi

#mTv ol 7T€pi aÖTÖv iraTipes mmaq aÜTOö r&q öuvd^eig, fiapTupoüvTiuv

44. Kai Top Xi|uoö ttotc ou irpö ttoAXoü nvo^ xp6vou KaTd xf|v Gnßafoa

Tevoji^vou dKOuaavT€^ ol ttpo<xoikoövt€S roiq töitois Xaof, önirep ol irepi

avröv novaxoi iroXXdKi^ t£ dfuixdvuuv &rp£q>ovTO, Trapfjaav öjioGujmööv

irpös aöiöv ffuv T^vaiHi Kai t£kvoi£ euXotfas ä|na Kai Tpo<p#|v afrouvTes.

6 bi nTjbfev öebuus, juriiroTe Xeupr} n tujv ßpwjidTwv, tblbov iraai tois io

ipxo^voig ^Kdanu tö aöidpKC^ fmdptov. 45. öiroXeicpG^VTiuv bi Tpuäv

07rup{öurv ^CTdXujv jiövujv /i€Td tujv dpTuuv Kai toö Xijiou frrtKpaTOövTos,

TipoGT&OGex eis M^aov <plp€<J0ai Td^ (TTrupföa^ ä$ ol jiovaxoi kot* aÖT^v Tf|v

fm^pav loQkw SpeXXov, Kai eis iTrriKOov irdvnuv tu>v dbeXcpujv Kai tujv

äxXmv eine nerdXij Ti} qHJUvq* ,}it\ ouk icrxüei #| x^ip Kupfou irXrjGövai 15

Taöra; Tdöe \iye\ tö irveöna tö ätiov ou dxXeiipri dfpTO^ 4k tujv

<XTTUpfouJV TOUTUUV, &X9^ ÖV KOp€<TÖUJJLl€V ÖTTaVTC^ TOÖ VfOU (TlTOU*.

46. Kai öießeßatdxravTO irdvTes ol irapatcvö^evoi t6tc TeTpdjLinvov rcäaiv

dirapKlaai tous äpTOu$. önofws bi Kai liA IXaCou Kai <rfrou ireiroliiKev,

fhq Trapeivai töv aaTavfiv Kai cfodv irpös aÖTÖv 9\xi\ 'HXfas ei ab f| frepög 20

Tis twv TTpocp^Tiöv Kai dTrocTTÖXwv, öti TaÖTa ToXjLiä^;
1 47. 6 bi irpös aÖTÖv

?q>J1* M Tdp; ouk dvGpujiroi ifaav ol äfiox rcpoq>fjTai Kai diröoroXoi

15 Cf. Is. 23,u. 16 Citat? 20 Cf. regn. y 17,8 ff. Mt 16,u. Joh. l,ai.
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ol TaüTct f\\i\v TTOieTv Trapaöui<ravT€s; f\ tötc \iiv Traprjv 6 8e6s, vuv bi &nebf\-

jLincrev ; Mvarai 6 Oeös dei iroieiv Tada Kai oööfev döuvaTei aÖTijj. ei oöv 6

0eö^ äxaGös, (Tu bid t( irovtipö?;' *rf fäp oö bei X^iv Kai & f\\it\<; fcuipdKajiev,

öti |ue<XTäs oirupfbag etonifov £v Tai£ TpairdZai^ tiöv dbeX<pwv ol tobq

5 dpTOug etoqpfpovres xai daOtövTuiv irevTaKOfffiuv dbeXqpuiv dxpi KÖpou necrräs

irdXiv auTd^ direXdiißavov;

48. Kai dXXo bi OaGfia ibövTec ÖenXd-nmev, fmep Kai bucaiöv ianv

eiireiv. £X06vt€$ tdp irpös aiköv Tpeis fmeis dbeXqpoi ^YViuptoGTmev TröppuuOev

öirö tujv dbeXqxöv dpa0£vT€£ tujv TrpoaKOuffdvTUJV Trap* aÖToO irepl jf\%

10 f||Liujv Trpö? aÖTÖv d<pi£euj£. ol jieTd <firoubfjs irpoabpa|Li6vT€£ Ö7rr|VTT)<xav

#miv ipdXXovres — toöto rdp aÜTOic lOoq Iotxv irpö^ irdvras tous jiova-

xou^ — Kai 7rpo<TKUVTi<TavT€^ farl irpöffwirov iirt Tf|v Ynv dqriXouv fijiäq

dXXr)Xoi£ dmbeiKVuvTes f|jLx6t^ Kai X^rovres' ,lboü fftamv ol dbeXcpof, ircpi

div 6 Traifip irpö Tpiwv fmepwv irpoefprjKev f\\xxv \tyw,6T\' t
ixeTäTpe\<zf\}xtpat

15 rJEoum irpös f^ä^ TpeTs dbeXcpoi drcö
e

lepo(ToX\3jLiu)v dpxöjuevoiV 49. Kai ol

jxfcv trpoafiTov fjjiTv, ol b£ faoXouOouv ömcxGev f\\i<uv tpdXXovTes, dxPK [öv]

irXviafov aÖTOö l<pQ&oa\iev. dKoüffac bi 6 iraTfjp 'AttoXXws -rffc q>u>VTfc ti&v

i|iaXX6vTU)V ÖTrrivTTiaev f\\xxv Kaid tö IQoq aÖTip tö irpöc irdvras robq

dbeXqpous. Kai iöuiv f||iäs 7rpo<X€Kuviiff€ irpduo^ iiri t#|v *nv fcauTÖv lia-

20 irXdbaas, Kai dvacrrds £q>(Xr|CT€ Kai efaataTwv öirepriüEaTO Kai Tot>c näba$

f||Liujv vi'ipas x*P<riv oteefais irpös t^v dvdTraumv irpoeTp£tjjaTO. toöto bi

2 Cf. Lc. 1,37. — Mt. 19,17. 8 Cf. Act 4,so. 1 Joh. 1,3. 5 Cf. Mc. 6,48 ff. etc.

20 Joh. lS,u.
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irdöiv dirofei toi? ipxojidvoig irpös aÜTÖv döeXcpoTs. 50. ol tdp ffüv aurip

äöeXqpoi oö irpÖTcpov tt\<; Tpoqpffc jueTeXdußavov, Trpiv f| ttis euxapKTTfas

toO XpKTToO KOiviuv^ffwaiv. toöto bi tixolovv xaid xf|v dvdrrjv uipav

fmdpiov. eiO* oötui biaiTr|04vT€£ ixdGiiVTO dKOuovTe? aÖTOÖ bibdffKovros

Ti&aat Tdg £vToXd$ dxPi tou irpiüTOuirviou. keiGev ol \ilv Ii cuütujv lux 5

Tf|v JpTiMOV dvexi&pouv, diroarriOfZovTEC jäq TP<*<pds öXtjv t#|V vuktci, ol

bi Ikö 7rpo<T€KapTdpouv diraü<TTOig öjuvoi^ töv 8eöv €uq>TmoövT€£ äxpis

fljLidpa^. oö$ tfih cnurröq aöroi|iei lQeaa&ixr\v ianlpaq dpEa^dvous tiöv vjivtjuv

Kai M^xpi ^puri oö 7rau<ra|i4vou^ Ttjs ibMis. 51. iroXXoi toOv aimöv KaTd

Tf|v ivd-rriv löpav [|i6vov] KaTnpxovTO Ik toö öpou^ Kai Trfc eüxapi<rrias 10

nercXdjißavov Kai TtdXiv dvfcaav dpKOujievoi irveujuaTtK^ pövov Tpoqpfj

dxpi£ dXXn^ fevdTrj^. toöto bk £tto(ouv iroXXoi il aÖTuiv frirl iroXXds fmdpa^.

52. ffv bk ibeiv aÖToii^ dYaXXiu)fi£vou$ KaTd Tf|v fptmov, ib{ oük dfv Tis

T&oi dirl Tf\s Yfa TOiaÜTnv dYaXXfamv oöbfc eö<ppo(Tuvtiv (ru^arnnv. otibfc

Tdp (Ttutvö? otiife Kanicprjs Tis flv iv auTOi^, dXX* et T\q itou Kai (m>Yvd&juv 15

dcpdvT], eööü^ dTrüöcTO trap
s

aÖTOÖ 6 tot#|p 'AttoXXujs Tf|v aWav Kai Td iv

Tqj KpuTTTiu Trjs Kapöi'a^ ^Kdcrrou dTniTTcXev. 53. Ikeft bt* ,oö XP^ ^tu-

TvdZeiv M Tfj aumipfqi jUXXovtos ßaatXefav oöpavujv KXnpovojLieiv (Ttu-

Tvdaoucn n£v, <pti<xiv, ol "EXXnves, KXaucrouai bi ol 'louöaToi, irevO/jaoum

öfe ol djiapTiüXof, ol bk öhcaioi ctiqppavOrjffovTar Kai ol Td tn*va yfcv <ppo- 20

voövrc? £iri toi? -plfvots eücppaivovTai, finei? bi ol TtiXucauTHS ^Xirföos

18 Cf. Mt. 25,34.
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Kaxa^iuiedvTeg, ttws oöx* öid iravTÖ^ eöqppaivöjicGa tou diroaTÖXou f\\xdi<;

TrapaivoövTO^ irdvTOTe xal'peiv, döiaXehrnjug TrpoaeiixeaGai, tv iravrl eöxa-

pi<JT€iv; 54. Kai tI b
y

dv Tis eiiroi t#|v Iv Toxq Xöyois auTou xdpiv Kai räq

\omäq auTou dpeids, äg bi* uirepßoX#|v Oaumaxo? 4miuTrr|(ja|iev 4Kd<XTOTe

5 rrap' auTou Kai tujv dXXwv dKOuovTe?;

55. TToXXd bi irepi daKfaews Kai TroXtTei'as #miv KaTa|i6vas biaXcxGefo

iroXXdKi^ Kai irepi Tfa ÖTroboxnS twv dbeXcpwv IXeyev, öti* ,beT £pxondvou$

tous dbeXqpoiis irpoaicuveTv. ou tdp auTOug, dXXd töv Geöv irpotreKuvTiaa^.

eibeg t<*P> <pr\oi, töv döeXqpöv aou, eibeg Kupiov töv Geöv <rou. 56. Kai

10 toOto, <pn<rf, irapd toO 'Aßpaäji TrapeiXrjqmiuev Kai öti bei 4<jG' ötc Toüg

dbeX<pou$ irpög dvdTraumv irapaßidCeffGai
,

irapd tou Aiirr jienaGrjKajiev

irapaßia<Ta|ilvou toÖ£ dTT^Xou^- Kai öti bei, el buvaTÖv, toö? jiovaxoi/q

KaG' tatoniv fm^pav töv \ivOTr\pl\DV tou XpitfTOÜ KoivwveTv. ö ydp jia-

Kpüviuv fcauTÖv dttö toutuuv, juaKpuveTai dirö tou Geou* ö bi auvexa»?

15 toOto ttoiujv, (Tuvexw? töv (TuiTfipa örrob£x€Tai. f\ r<*P awTrjpios q>tuvi\

<p»l<ylv 6 icxGtaiv jxou t#|v ffdpKa Kai ttCvuiv jiou tö afjua jUvei

£v ifxoi KdtüJ iv aÖTUJ. 57. touto ouv <yuji(p£pei toi$ ^lovaxoTs (mö-

fivncriv tou (TUiTTip(ou ttoGous auvexws iroioujLidvoK Kai KaG* f||ilpav £to$-

jaous eivai TrapaaKeudZeiv £auToü$ toioutouc, d£fou$ eivai irdvroTe Trpös

20 Tf|v tiDv oupaviuav iiuorrtiptuiv (moboxrjv, £rcei Kai dq>4<reu>s d|LiapTiwv oötuj

KaTaHtoüjLicGa. 58. Td$ bi KaGoXiKdg vncrreias, <pr\al, Itbv Xueiv dfveu

TTdcrrig dvdfKn^' £v tdp TCTpdbi 6 awrfjp Trapeb66?i, £v bi tQ Trapacnceui}

(TTaupoöTai. ö ouv Taüias Xuuuv (Xuvrrapabibijuai töv aumipa Kai auv-

crraupor dXX' ddv r\Krj irpös öjyiäs dbeXcpös dvairaucrews beöjievos vrjcrTei'as

2 Cf. 1 Thess. 5,17. (Cf. Phil. 4,4.) 9 Cf. Mt 25,40. lO Cf. Gn. 18,1 ff.

11 Cf. Gn. 19,1 ff. 15 Cf. Mc. 9,37 etc. 16 Joh. 6,66. 22 Mt 26,17. — Mc 15,43.

LUC. 23,64. Joh. 19,14.31.43.

P*P*PiCiML(P3)<rr s a] 2 wapopmöVTO? Cmd\ 3 xaP ><f
|
toi? > P2PiC»Mtf|

4 aOroO > P2
|
eaufid-ruv P», > s | 5 Kai] -f nopd P2

| 6 f\\i\y nach bt P2
1
daxtiöcuj? bia-

Xcxöcl? f)Hiv KaTOfiöva? Kai iroXiTda? dpia-ni? p6
I
iroXiTe(a?] + rrvcunaTiK^? P2

, ^v-

ap^Tou M
|
KaTaydva«; ^tv biaXcxöci? L

|
biaAcxBci?] cx j. /. o. Bas. O

| 7 öti] t6 M
|

bt\] + bt L
|
£pxojidvou{ > L

| 8 dAAd] d ausr. C^
|
irpoaeKÜvriaav P», irpoOKUvet? P*

|

9 KÜpiov > L
|
Ktipiov — oou] XpiaTdv s

| Kai — 10 q>n<ri > P'OM d
|
lO nap€i\/|<pajui€v]

+ et C» d
|
11 irapaßiaZcaeai irpd? dvdnauoiv P2

1 12 ßiaaaindvou P 1
, irapaßiaad|H€vo<;

C«
|
18 toö XpiaToO > o*

| t. toO xp^toO ^aTTipiujv P2
|
KoivumTv] iiCTaXa^ßdvciv P 2

I

14 tiDv ToioÖTUJv P2
1
toO > OM |

toOto auvcxiö? M 1 15 töv aujT^pa auvextlx; P2P»CiM
|

önob[^]x€Tai, e a. Eos. O, dirob^Tai L
|
<pr\o\ ydp f\ awvf\p\o<; <puivf| P*

| 16 jaou» >
P 2

| 17 ^ol ndvci TP2P5M s
|
19 cTvai] + Kai Ci

|
<el>vai perg. P3

|
toioutou? >

P 2
| 20 tijüv] -f-drfujv Kai d

|
oöpavtuiv] + Kai dfiiuv P&LP3

|
titt\bt\ P»Ci

| 21 dHioö^ea
P2

j
oök P»

|
22 irdöiK] + KaTenciTOÖan? M; > P*

|
dvdrKTi?] -(- nefdXiK P5

|
<JUJTf|p]

+ f||uuDv M
|
irapablborai P»LP3 <f

| 28 ^aTaupuj6ii p2
I
TaOTa L

|
auaTaupot P^OM d

\

24 dXX* > <f
|
^dv] -j- U d

|
fjK€i P&

| tyä«; C^M, <J€ s a, f\^ä<; P2 P&PiLP3 t,
\
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oüaiK, TtapaQf\at\t aöxijj juövip *ri^v xpdraZav. d bi jifj ßoöXexai, yfj dv-

aKTcdaq^ KOivfjv xdp ?x<>Mev t#|v Trapdbomv.

69. 'Ejidj^exo bi iroXXd xotig Td (Tiöripa qpopouvxag Kai robq KOjwövxas.

outoi yäp tvbiXKT\6jd , [q>i|OiJ Kai xf|v dvGpumapdoxeiav Gqpiftotv* b£ov

aöxoöc jidXXov vriaxefais £xXueiv tö cxw|ia Kai £v Kpimxip tö koXöv irpdx- 5

T€iv oi bi oöx oöxw& dXXd Trämv £auxoüc cpavepoös KaGiaxdiotv.

60. Kai ti dv xig etiroi xd$ öibaxds aöxoö Tt&oaq TrapairXTiolas oöaa^

auTOÖ xfl iroXixety, ovbl Ypdtpai tu; oöbfc cppdaai Kax' d£iav bvvrjaexai;

61. TTXeTaxa oüv iroXXdKig f|jiiv Kaxajuövas öXriv xf|v ^ßöojidöa öia-

Xerö^evog TrpoTrljiTrujv iridis SXerev »efprjvnv ?x*Te \xej dXXrjXwv Kai pfj 10

&n dXXrjXuiv eig öööv x^pfZeaGe.' eiTrövxog bk ro\<; (7üv aöxif» döeXcpois,

xig dv tKdiv ßoiiXoixo Ii aöxwv <ru]iTrpo7r£|W|/ai f))Aäc dxpi xwv dXXwv

irax^puuv, axeööv äTravxeg irapeKdXouv TrpoGüjLiiü? (Xi>|Lmp07r£ni|/ai f^ä^.

62. 6 bfc ämo?
,

A7ToXXdis xpeT? frnXeSdjievoq dvbpag iKavoüg iv \6fi\i Kai

TroXixefqt Kai ijuraipous övxac xffc 'EXXrjvtKrte biaX&xou Kai 'PuifiatKfjt Kai 15

AifUTrnaKfi^ Kai (TujiTrpoTr^juTrujv f\\x\v aöxoug £v€x£XXexo, jnfj Trpdxepov

d<pi£vai f|jnd^, irpiv dv fKavuj? £xo iM*v xoüq iraxdpas [öXous] Gewpnaavxes,

oQq idv ßouXrjxaf xt£ Ibeiv äiravxa^, oük dv qpGdvot bid Travxöc xoö ßfou

ÖXoug GedaacxGat. eöXoipicxas oöv f\\iäq ££air£(Tx6iXe X£ywv" »euXotn^at

KÜpio^ £k Ztdbv Kai föoixe xd dyaGd 'kpouaaX^ji udaaq 20

xd$ #m£pa$ rr\s la)f\q ö fi u> v/

5 Cf. Mt. 6,4.6.18. 10 Ps. 127,5.

P2P5piOMLP3 <f r s a] 1 itapdGcxc P2
|
jaövov L

|
xfjv > P*

|
ßoOXnrm P*PiOM

|

AvcrpcdariTC P2
| 2 €xo|m€v] + irdvxc«; LP3 <f

| 3 xax€fi£fi<p€xo P5
| aibnpcxpopoOvxas

P*
|
xoös 2

] + xats 6pi£l P*
| 4 rdp] + <pn<rt pj ps

I
^vbciKTiKiDoi papiCi, ^vbeiicvOoucnv L,

dvbctKvOouai P3 <f, xat' ^irib€iSiv xaOxa iroioOvxcs P5
|
q>T|ol > P2 P5 s a

|
koI] bid toötwv

P5
| enpoOoi Pi, Tripiöaiv Ci

|
Wov] + ydp P2

1 5 tö möjia ^kXOciv P&
|
dv] + tiö P*

|

wpdTT€iv tö KaXdv P» | 6 oöx oötu)^ P2 s a, oO toöto relL
\
dX\d] iroioOvxe? P5

|
iräaiv]

iroXXoi? s
|
KaSiaräKTiv] -f- bid nDv xaT* lirtöaSiv irap' adnöv TcXoufidvujv P5

| 7 Kai t( —
8 buvfioexai > r

|
xal — 8 iroXircio] roiaOxai toO ^aKap(ou diroXXü) al bibaxal irapauXricrta?

xfl? aöxoO iroXirda^ P5
| irapairXricrtouq M, irapanXridiug LP3 <f | 8 t^? afrroO iroXireio?

P2
|
oöWi] oöx€ P2

|
9pdaai . . . Tpd^ai d

\
Kar» d5(av > P2

)
buvVi<niTai L; -f- bid T€

tö nX^Boc xal t?|v öircpßoXi^v Tffc xdpixo? P5
| 9 irap' ÖX^v P*

|
lO irpoirdyirujv] + tc

piCiM, > s
|
funTv s | xai — 11 6bdv > P&

1 11 xuipCTn^ P2
, xwptifcaeai P» | dmiiv

PiC^M
|
dbcXqxris aOv aOxiD P2

| 12 txüv > P2P»
| il aOrtöv > P2

|
aujuirpollirpoir^iiiMiai,

das 2. irpo ausgewischt L
|
irpond)Lii)iai P2 Pi

|
au|Liirpoirljn\|jai — 14 Tp€i? > P5

| 18 öUfi-

irpoird|uii|iai irpoGOfAUi? 9
\ 14 rpeis] + il aöruiv LP' ö

\
xal] + iv C^M 1 15 dvTrc(pou^

L
|
övxa?] v /. /. m. 2 O

|
'PwnaiKffc . . .

c

EXXnviic^c s | biaXdicxou nach 16 AfYuirnaKfte 9
\

xal 'PiüMaiKfl^ > r
|
16 xal ><f

|
f\\iä^ d

\
aöxoi? P2L

|
dvcxdXXcxo] + X^yuiv M 1 17 tboiM€v

P2
| 6Xou^ sir. Schw.

|
ecwp^aavxc? > am Ende eines Quaternio P2

| 18 oD?] d)? P5
|
ddv]

dv P5LP3, dv €( P»C»M
|
ßoöXoixo P2

| oOx — 19 ecdaaaBat] oO? irap* ÖXnv aOxoO

x/|V Zuifiv oö x€6daxo P*
|
<p6daoi P»C», <p6dvn P2

| 19 ÖXou? > LP' d
\ 20 fmd? L

|

6 xOpi<K P2
. I

4
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IX. TTepl
s

Aji|io0v.

1. TTop€uoji£vu)v bk #|jiu&v xaTd t#|v fpimov tv \iear\ii${>iq. i£al<pvr\s

öpwjiev aöpjia jiexdXou öpdxovTOt, oTd tc Öoxoö Öiä tt^ i|idjLijuiou £Xku-

aQelariS- xai föövres q>6ßq) iroXXiß (Xuveffx^Grijiev. ol bk öörrroövrcs f\ixätq

5 äöeXcpol irapexdXouv, jLxf| bebi£vai, dXXd jnöXXov GappeTv xai &r€(iGai Tip txvei tou

bpdxovTO£. ,öi|i€a0€ ydp, <pr]<rf, t#|v niajxv fjjiwv jieXXövTwv aÜTÖv x*ipoö<JGai.

ttoXXous ydp, <pr\ai, K<*1 bpdxovras xal dairfbas xai xepdtftas Ik xexpö^

dvriprjxajiev xai tö Y€Ypaw^vov In* aürois dTrXtipoöTO' b^bcuxa öjitv £E-

ouafav toö iraTeiv In&vu) öcpeuuv xai axopiriiüv xai ln\ ndaav
10 t#|v öuvajnv toO t%QpoO* 2. fuieiq oöv dmcTTty cpepöjievoi xai ?n<poßoi

jiäXXov Ttv6fi€VOi, fif| xaT* Txvos toö bpdxovroq ^Eioüjiev aÖTotis, dXXd

Tf|v €Ö0eTav ßabfCeiv. eis bk Ii aÖTtöv dbeXqpös dirö TroXXfo TrpoGujifas

xoTaXiTrübv im toö töttou liA t#|V gpnuov &piir\aev dvixveüiuv tö

Gripiov. xai eöpuiv oöx eis fiaxpdv töv cpwXeöv <pu>vjj 4ß6a #miv , tv Tifi

15 (jTniXaftu elvai töv Öpdxovra xai ixdXei irpös afrröv, öipeaGai tö ixßrjaö-

licvov, TrpOTpeiro^vujv f|fLx6t^ xai tujv dXXtüv dbeXcpwv bebidvai. 3. &q

bk fmeis jieTd ttoXXoO 9Ößou dir^€i|i€V öt|/6^€voi tö Gnpfov, auvavrTjaas

fmiv 45af<pviiS efc dbeXcpös Ik x«pö^ eTXxev eis tö tauToO jiovaaTfjpiov,

9daxtuv buvaToüs elvai f|jui6k^ imeveYxeiv Tf|V öpinfiv toö Gnpfou, xai ndXi<rra

20 8ti oöö4ttot€ fj|i€V toioötöv ti iuipaxÖTes. rcoXXdxis y<*P IXeYev aöröv

4wpax£vai tö Gnpfov ÜTrep^YeteS öirdpxov xai ÖTifcp bexaTrdvre Trifte^

?XOV. 4. ylveiv oöv f\iiä$ xeXeöaas i?ri toö töttou dTrifci rcpös töv dbeXqpöv

7T€fGu)v |i€TaaTfivai toö <pu>Xeoö. ineipäTO jap £xeTvos, neTaarrivai toö

1 C. 8 r, CoL 1148 D ti. 8 Lc. 10,19.

pap*ptCiLP3 9 t s a] 1 rcepl] + dßßd LP3 *
\
wcpl 'AwioOv > P2 P* sa|2 rptöv >

Pi
| S £v Tf| MidMfxui P2

|
^XicuaO^vToq P3

| 5 irapctcdAouv] + f\\xüfi 9 \
dXXd— 6 bpdxovro^

> s
|
Gapactv P»P«

|
^xcaöai P2 LP* d

\
toi? txvcai P ft

| 6 öycoeli, corr. m. l P»
|
oCmW]

o aus tu P&O
|
X€ipü)0aa6at P2 P»| 7 <pr\o\ nach bpdKOVTO^ P5

| T«P • • xoU > P*
|
xal2 > P»

|

dawibcK]+ T€ P»
|
bid x«ip^v p*

1
8 cräroO* p2ps

|
^XnpoOvxo P*

|
9 toO > LP»

|
lO dvnxci-

fiivou P»CM xcd — 11 T€vöfX€vot > P2
| Kol in\ MäXXov €jmq)oßoi <f

| 11 Tcvdficvoi

lndUov PtC»
|
ywöm€Voi P»P2

|
f|EioOji€V hmitr Tevöfxevoi P5

, lunter 12 ßabfciv t
|

1J» öird PiO | IS ^ir! t. rditou > P» s
| iBpnn<J€v ^iri t?|v €pn|iov P»

|
iiri2] P2

|

15 tairröv P2
|
aördv] + iXGciv Kai P5 s

|
tö ^Kßii<7ÖMevov > s

|
16 f\^ä<i > P»

|
Kai tiBv

> <f
|
ateXcptiiv > ^

|
|mf| vf. /. L, > s

|
bebUvai] + fyia? P»; > s | 17 6hiö^€Voi t. OnpCov

> s
|
auv/|VTnacv tf; + W P»

| 18 cl? > P*PiCir.
|
db€Xq>d? m. 1 #. C»; + ti? frcpo?

P* 8
|
^K X€ipö? > P*

|
€tXKUO€V P2

, SXkuiv d | cTXkcv r\\i^ hinter novaCTyipiov P^
1 10 <pd<?K€tv

LP', X^rwv P» | buvaxdv P», bövaaGai P»
|
fund? «Ivai LP3 <T

|
£lvai > P*

|
öa^v Ci

|

^dXtoG' PiO | SO oöteiuu P2 C»
|
finev] r\ a. Ras. L

|
ti toioOtov LP3

1
ti > P*

|
twpoKÖTec]

-h Ziöov P»
|
<pri<rtv P» |

aördv vor €Xct€v P2LP3 9 | aOrd d, touTdv P2
, > P»

| 21 idipaKa

P*
|
to] + toioOtov P» | ttfcov P2LP3 *

|
öirdpxov] öv P*

|
öndp] + xd? P^

| infoc«?] -f- tö

Mfixo? P» | 89 inl] Ct
| Ttf> xdnui P2P»Ci

|
dinj« vor liA 1 1 SS wdewv — 51,1

> s
|
wdewv] + aOxdv P»

|
dnooxf^vai P2

.
|
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tötiou, rcpiv dv IXg töv öpdxovTa. xoi W| miaat aötöv drei irpös f\\i&$

jt\v dXiTomOTiav fijidöv nenyd^evov.

6. ÄvaTrauadjievoi bk irpöq dxeivov töv döcXcpöv dirö 4vö$ niXfou

tö novaOTnpiov Ixowa ixavu&s dvexrTiadneGa. öitiycito bk f\\i\v ixetvog,

T€T€vfia8ai xar* dxeivov töv töttov, ?v6a ircp aÖTÖg UaQtZero, dvöpa 5

äifiov, $ aÖTÖ^ dfia8nT€U(T€V f 'Ajifioöv dvöjiaTt, TrXcfffTas öuvdjieis iv

äcefoqj tu» t6tti(i TroiriaavTa 6. irpös 8v iroXXdxis 4X86vt€^ ol XumoöuTai

tou^ dpTOU^ xai TÖ£ Tpoqpd^ auTOö tXdpßavov. ^SeXGibv bk jiujl tuiv fjjiepuiv

ei^ tt^v tpr\iiov bdo bpdxovras jierdXout <xöv auruj TrpoanYdrero xeXeuaas

aÖTOic Trapajidveiv tuj töttuj xai qpuAäacreiv t^v Güpav oi bk dvöpocpövoi 10

dXGövres xard tö ÜGoq xai Geaffdfievoi tö Gaöjia dxaveit Ttvöjievoi im
9

ixrrXr|feiu^ Imaav im Trpöaumov. 7. dgeXGibv bk ciöev auToös iv€ou<s xevo*

ja£vou{ xai axeööv fnutiGavei^, xai dvaarrjaas aüroöq limfbiZev Xfrrwv' ,6päT€,

iröaov dxpiwrepot tüjv Grjpfujv IotL oi iitv rdp f|fiu>v öid töv Gcöv

toi* ßouXrniaai ireiGovrar ufiew bk otibk töv Geöv d<poßrj9irre, oööfc tiöv iö

Xpia-navujv *rf|v eüXdßeiav ibuaujTriiGriTe.
1 ciaaYaYUJV bk aurous Iv Tij>

xeXXfip TrapdGiixe TpdrreZav xai dvouGtrei jieTaßaXeiv töv Tpöirov. oi bk

4 blilT€lTO ktX.] c 53 (Oderschrift: ir€pl toö dßßä 'AmioOv) d.

P2p5piciLP3 <T r s a] 1 irplv] ir\f|v P*P3 | dv > P» | dv&ci P*, &€i P^O, kktl L,

dvcXci P3, dv&n P2
, dvcXeiv d \ 2 ji€|u^M€vov P^piCt <f

| 8 irap* äcdvip ti|) d&eX<pCp <T
|

die— 4 tö> s
|
jLiiXiou (nnXtou O) £vö< P*O 1

4 tö/"///,O
|
f|friv > P*

|
5 T€T€vf\a8oi— 6 drwv]

öti nip <pr\o\v iv rtitbt xiö töinj fjv irore xaTouaÖv dvfjp dtios P5
1 6 tl<; övirep aOrö^

4m6irreöGii öir* o(rroO P^
| & tivi P»

|
aCrrdq] dfüi P5

| ^aGiVrcuaa P»
|
d^ioOv Pip«,

jioOv L
|
irXctarac — 1 irotViaavTa] 8( iroXXdq buvd|H€ic GaufidTUJV ra> töuui ^iro(€t

P«; > s | 7 iroXXoi PiC»; > s
|
^pxd^€volP5 | ot > P*

|
ol] + i. <w,r. Ä X€t6m€voi Ci

|

8 toOc d. koIt^iv ^oGf^Ta Kai s
|
t. d. Kai > P»

|
a(nroO aus oötOiv Ci

| ^HcXeOiv bi] dxXoöncvo?

bk M atrröiv ^E^pxcTai P» s
|
b^] oöv P*

|
jmUJt — #ui€pd>v > s

|
|uiä? LP3 <f

| O cl? t.

Cprmov > <f
|
Jpimov] + xai cöpdiv P»

| jucrdXou^] + ^k t^^ ^p/jjuou <T
|
irpö^ 4avrdv

owiTTdrero LP3 <T, ötmirdTcro toOtoü^ upd? tauröv P* | lO aöroO? P J Ci
|
Trapain^vciv

> s
|
tü) Tdinp ><f s

|
Göpav] -|- t^^ K^XXn? aöroO P^ s

| ol b. dvbpocpövoi > P»
| b' PJ

|

11 A6ovt€^ P2P5 r 8, ^ir€\eövT€^ relL
\
Toivuv KaTd P5

|
€6o?] ol dvbpo<pövoi P»

j

tö GaOna] toO? Bffpaq P5 s
|
T^TOvaaiv Kai O, ^vovro P*

| öirö toO <pößou xai

^KirX^Eciu^ Kai €Ö6u? ircaövTC? ^id ti^v kt\v ftcavTO fmiGavcig Pft
| Vt &ircoov P»

| (ircaav

— irpöoumov > P»
|
irpöouiirov] + iid t?|v t^v s | ö bk ^SeXGübv Kai Ibiiiv aOroC^

dv^OTiiacv dirö rf^^ ff\s xai irpooxuvdbiZc to(itou^ X^twv P»
|
bd] + ö y^pwv P2 r

|

€tp€v P*PiO
|
^veoO? PiP3, ^W€o0? reU.

|
^vcoöc — 13 aöroO? > s 1 1» [d]va[<mUoa?

«. Äw. C» 1 14 irdic P2
| xtöv Gnplwv dyptdiTepot P^P»

| iori > P» (m Ende d. Seite),

6
|
ol] Td P2 r s | it€{GovTai #||uid)v rot^ ßouX/jjLiaoi bid t. 6. P»

|
ydp > C»

|
fj^öv > s a

|

tov > P2LP3 <f
| 15 ßouXoydvoK C»

|
tiöv — 16 €ÖXdß€iav] töv boOXov atrroö s

|

16 t^iv vor -növ Xp. P»LP3 <T
|
^ßXdß€iav P»

|
t$] aörip d

\
17 I9tik€ P»

|
irap^GnKC]

+ To(rroi? P5
|
Kai] + itapaKaecoGcl? P5

1
dvouO^TCt] + woXXd to(ttou? P*

|
>ji€TaXaß€Tv

Tf^c Tpocpfjc r
j
Tpdnov tdöituiv O

|
toO Tpöirou <F

| oi — 52,1 dv€<pdvr)oav] ol bk

toooOtov Täte a(rroO vouOcoiaic xai irapaiv^ocaiv ^irc(o6naav' Mdvov töv rpöirov

^€TaßaX€iv, dXXd xai e<t toooOtov O^roq iroXvrcfoc dvabpa^ctv, di( iroXXi&v KpcCrrouc

dva<pavfjvai P»
| bd > P*.

|
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itap' aÖTd ji€Ta<JTävTes KpeCrrou^ ttoXXujv äv€<pdvii<Jav. per ou iroXö bk

Kai auToi Td aöxd ariJieTa dmTcXouvTes wcpGncrav.

8. "AXXote bt, <pr\o\v
t
ivbq |Li€TdXou bpdxovTog rf\v TrXrjcn'ov xwpav

Xufiaivoiuievou Kai Td TroXXd twv Juiiüv dvaipoövxog flXGov o! TrpoaoiKOuvre^

5 t#|v SprijLAOV TrdvTes d|Lioö irpög töv TOT^pa öeöinevoi dcpaviaGrivai Ik ty\c;

Xibpa^ aÖTdiv tö Gr)pfov. d bi, tb^ |it}btv buvd|i€VOS aÜToüs dbcpeXeiv,

Xuirou|i£vous toü^ dvbpa^ d7r^7T€jii|jev. 9. £u)6ev bk dvatfTd^ iiti Tf|v öfoöov

tou Grjpfou d7rrjpx€TO. \bq bk ?xXive Td rovaTa elg Trpoacux^v in\ Tpfrov,

fjpxeTO irpö? aÖTÖv tö Griptov ßoi&fjMaTi neYdXiu dcxG|ia beivöv 7rpo7rd|i7rov

10 Kai cpuauiv Kai auptCov Kai Trvofjv Trovnpdv dTroTrdjiTrov. 6 bk oöötv <poßii-

Gei$ dmaTpacpcis upbq töv öpäKOVTa eiire* ,x€tpw(XiiTa( ae Xpiorös 6 uiös

tou Geou tou £ujvto£ 6 fi^XXmv tö \iifa kiito^ x^pilKTaaOai/ 10. Kai

toOto efTTÖVToq euGii^ 6 öpdKiuv ippdim TrdvTa töv iöv |H€Td tou atjiaTOs

bid toO aTÖ|iaTo^ kieiiiacu;. 4XG6vT€q bk o\ dypoiKoi jLieG* f)|i4pas Kai tö

15 \ibfa Gau|ia 6c€ivo Geaadfievoi Kai Tfjv 7rvo#|v <p£povT€£, dfjiijLiov ttoXXi^v

feiri tö Cuuov dawpcucrav Trap€(XTurros auTOiq £k€i tou ttotpöc. oö ydtp

£t6X^U)V TTpoCUvai KaiTOl V€KpOU ÖVTOq TOU bpdKOVTO^.

11. TTaTs bi, qpncrf, itotc Trotyaivwv dGpöuuq ?ti Wuvra töv bpdKOvra

Geaadyevos kv Ikcx&o^x tevöyevoq £Xmoujuxfl(T€V. ükcito oöv ättvous 6

20 Trat? iv TCjj x^plqj Trapd t#|v Iprjuov iräaav f|jui€pav. eöpovTe^ bk aöxöv

irpös 4<m£pav oi föioi iitKpöv dfiTTvfovTa Treqpuorrmdvov öXov Ik tt^ dxaTdaeujg

papspiOLP2 dr s a] 1 irapauTtea P2
, > a

| a&rCbv d
|
yeTavaaToVrcc LP' <f, jicra-

ßaXXönevoi töv Tpöirov P2
|
Kpetrrui P^Ct

| noXXtöv ^vovro Kpdrrove? P2
| 2 Td

o(rrd] toioOto P2
|
itoioOvtc? P*

|
*<pdvrt<rav P2PtCi

| 8 dvd? > P5 LP3 <f
|

Tf|v > L
|

4 Td > P»
|
tOöv] + kthviöv Kai dXdruiv P»

|
wpoaf^Xeov P*

| 5 t?|v £pr)jLiov > P» s
j

tywO — irox^pa] tu) driuj ^xcivm P^
|
öjioO > P 2

| beöucvoi] -f toOtov P2
| d<popn<r-

ef^vai P* | Ik — 6 Sriptov] bi" aÖToO tö 6npiov €tc t^^ x»wpa? toötuiv P»
|
6 tö Gnpiov

> P2
|
di? > P5

| nf| P2
|
buvd|i€vo<;] + bf^Sev P2

|
bvvdu€vo<; — 7 dir^ircuMiev] bövaaGe

irp6? toOto dmbv dir^Xuacv aOroOq Xuiro|üi^vou? P*
|
ujqpeXf|aai P2

| 7 dir^irefiirc P2
#

äitiarr\\ey P», dir^arp€M»€v C», dirauacv d
\
öböv LP3 cT

|
8 Kai ib<; P2

| bi > P2
| ^td

> piO | 0 f>uZ/|uaTi PspiCiL
|
äaOya] + T€ P2

|
irpoir^iruiv P2 L

|
lO cpuaoOv papips ^

|

ovpilwv P 1
, a. Ras. L

|
<pujvf|v P2

|
irovnpdv > P&

|
dnoir^|unrujv DL; -f xaXeiruJTdTr|V

P»
| nn^v P* 1 11 irpdg > <f

|
xcipUianTai P&LP3 | 6 > P*PiCi

| 12 toO Ziövtos > s
|

btax€ip(baaa6at OLP3 <T, biax^pVjaaaOai P5
| 18 TaOTa ct-rnbv P 2

|
|m€Td t. at^aro? >

p2piC»
1
14 llqxiaas bid toO (TTÖnaToc P»

| bid — axd^aroq > s
|
^^fjicaev L, ^ai^cacv

P3 | Kai &66vt€S (> bi) P6
|
ätp[oi]koi c Ras. L

|
drpiKoi aus dypioi «rr. P»

|
15 \x^a

a. Anfang der Zeile von m. 2 eingeflickt O |
^K€lvo GaOna P 2

| iroXuv P2 d
\ 16 nö ZOiui

P2
| auv aurot? P5

| toO iraTpö? P»
|
äcei > P2 s

| 17 xalToi — bpdxovTo^ > s
|

toO bpdKOVTo? övto? (övtuj? Pi) P»C» | 18 te] ydp P»LP3, > ÖSL
|
HOTd] &XXOT€ <T, >

P2
1
noinaCvuiv > P» C»

|

aOpöiw^ hinter bpdKovxa P^
|
töv bpdxovTa JtöVTa P2

1 10 Ocaadfievoc]

+ Kai P 1
| y^yovcv Kai XiiroMiux^cya? Kai ln\ Tf|v rf^v ircadiv P»

|
oöv > P* | 6 — 20

gpriMov > P»
| ÄO irapd — lpr\\xov > s

|
ÖXnv P»

|
irdaav] + Tfjv P^pi

| aÖTÖv > P*
|

21 ol tbioi irp6$ fcairdpav C»
|
jüiiKpöv IpirWovTa > P»

|
irvdovTa P2

|
^KOTdacaic] +

dir6 <puai*maTos toö enpö?* €ti bi jiucpdv ^irv^ovra P6
.

|
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äjovax Trpös töv 7rax£pa dirvooOvxes xf|v aixiav toö au|ißdvxos aöxuj.€ÖEa|Lidvou

bk aüxoö xai dXai'tp aöxöv xptoavxoq dvlaxri 6 Trais öiriYOujievos tö öpaG4v.

68ev jidXiaTa xivriGeis 6 dvi^p irpös x#|v dvai'peaiv irpam\ xou öpdxovxo^.

1. *Hv bt TrpeaßuTepos ?xwv irXiiaiov dxei jiovaaxripiov iv xQ 5

dprj|ii|j, KÖTrpiK X€TÖ|i€Voq, dvflp ärios £twv axcööv dvevnxovxa, #prou|i€vos

döeXcpwv Trevxrjxovxa. xai aöxös TrXeiöTaq öuvd^ei^ inokx GepaTreüiuv

xd$ v6aous xai i&Oixq [itoWäq] dmxeXwv xai baf^iovag direXauvwv xai TroXXd

Gaujiaxa biaTrpaxxö^evoq, nvd fifev xai £v öi|/e<nv fmex^paig. 2. Ob^ xoöv

fjjids iGedtfaxo, ^(TTrdaaxo xai öircpnuSaxo xai xoüs nöbaq #|jliu)v vupas 10

^pOüxa f\\iäs xd £v xqj xoaiiw 7rpaxx6|i€va. #m€i£ öfc f^ioöjiev aüxöv inäXXov

#mTv xrfc oixefas TroXixci'a^ xd$ dpexä? öcpnTn^a^Öai, xai öttius auxui 6 Geö^

xd x<*ptonaxa Ixaploaro Ka* *K rcoias jiieGööou xauxrft 2xuxe xrfc x^pixog.

6 61 jir)Wv u7repn<pavov Xomffdutvos ucpnTÖTO #|jliTv x6v xe £auxoö ß(ov

xai xd»v auxoö Trporcveffxepwv fi€YdXiuv xai ttoXXijj |i€i£6vu)V auxoö X€YO- *5

vöxwv i&v aüxös xf|V TroXixeiav dmiirjcraxo. ,oubfcv ydp, <pr\ai, Gau^aaxöv,

ii xdxva, xö £|iöv fprov Trpö? xö xuiv TraT^pwv f|jLiüjv TroXixeu^a'.

4 C 9 r, c. 54<f. Cf. Sozom., h. e. VI 28,4: <paal b£ Köirpn }xtv bwpr\W\vai

6€ÖG€v (dacK naGiDv xai voanndxwv troixiXuiv xai batydvwv xpaxciv.—
P2P»piC»LP3 fr s a] 1 fixouai — iraxlpa > P2

1
arouai] ßaoxdaavrcc din'iv^av

P*
| M P5

|
itaripa] naxdpiov s ; -j- djLAfioOv P& s

|
dxvooüvxcs] -J- h^vtoi iravxcXd&s

P»
|
frrvöouv P2

| 2 bt] oöv P2
|
aOxoO] toO dtfou P2

1 IXaiov P2
| toOtov P&

| aöxd)

papi
|
xptoavTO<| + €(? fouxdv ^XGiüv P&, wurde gesund u. s

|
6 irais dWaxr] xai birmfaaxo

P» | t6 öpaG^v] öiru)^ £x t^? döpöa? toO 6r)pö^ toOtuj auv^ßn aCrnS) P» | tö

auimßdv airnö s
|
<popa6^v Pi

|
[6p]a6dv a. Äw. L

|
S ÖGev] biö LP3 tf, £v ydp toOtiu

P2; + Kai P*
|
dvfip] öaio? P» s.

|

4 P2P5PiCiMLP3<Trsa] ncpl] + toO dßßd P^P^s, äßßd LP3 <T
|
Könpn] + irpca-

ßur^pou LP3 9\ u. des seligen Patermutios s | 5 7|v — irp€ößüT€po{] ctbo^ev bi irdAlv dvbpa

ätiov (v. /. wp€aß(rr€pov dvöfxaxt KCnrpo^) s
|
£v ^xcivri rf\ ip^iu nach irpcaßOrcpo? P»

|

^XUiv — novaon^piov > a
|

ineX > P*
| 6 köttpk (so stets)

| äti<K] + xai dpcxf^

irdan xcxoajirm^vo? Oirdpxwv P^
|
dvVjp — £v€vV|icovTa > s

|
axcböv £nDv P2

| ^xü)v

/. /. m. 21 P*
|
fiToOMCvoc — 7 ir€VTf|xovra LP3 ds a, > P 2PapiOM

| 7 ib? P2
|
irXeloxa«;]

6c(a P2
, iroXXq s

|
buvd|i« P 2 s

|
8 iroXXdd TrXciaxa? P2

, > PiCiM
|
Kol2] 4- frrcpa

P»
|
iroXXd] Excpa s

|
0 dironparrÖMCVoc LP3 d

\
^v] b^ P&, ToOv P»Ci, ydp M

|M P2 P»
|
oöv P»

| lO fjandaaTo > d
\ 11 fyuUfc > P 2 P»

|
Td] j. /. L, ncpl xiöv Ps

j

biawpaxroii^vuiv P*
|
|idUov mui b£ P 2P5

| Vt fpTv > P 2 P»
|
oCkcCo?] + aOxoO LP2 <T

j

dcpnT^löaöGai P2
, &wri0ao6ai ^iMiv P*

|
birn^aaGGai C»

|
mö? P2 P»LP2 <T

|
6 Qeö$

nach 13 xaptapaxa MLP2 d
| 18 xd] + xoiaOxa xai xoaaOxa P» s

|
Äwpi'ioaxo P*LP 2 <f | Kai

— X^P^xo? > P5
I
^xuxc] €t\/|q>et LP3 <T# fi€X€iXV|<p€i P2

| 14 d^nTfaaxo P»
|
x€ > P*LP3 <f

|

aOxoO P» 1 15 xdiv] aXXwv P»
|
wpoT€V€ax^puiv a(rroO P»

|
wporeveax^puiv] + xai LP3 9

j

ji€TdXiuv > P*Ci
| iroXXtöv LP3

| nefcw Pt, fic^uiv LP3
| ^ciZdvujv — 16 iDv] dxiiüv P 2

1

crfrrüi M, > PM 16 div] f)v P2
|
aöxd? > P»MLP3 d

\
iroXixdav] + ated* xaXiD? xai

tixiptOTWS P»
|
IpiiicTxo LP3

| oOb£v — 17 iroXiTCUfia] bid xai EAcrev oöba^di^ ^axlv,

tX» T^rva, GaufJtaaxdv xd ipöv tpyov irpdq x?|v iroXix€(av ourxpivöfievov xtöv irpö

^oO difiwv irax^purv P»
| xdp > P2

| 17 dt xäcva nach Ipyov LP 3 <9
|
fmCöv] -|- öirdpxei

P2
| iroX(x€UMa] in LP» folgt c. XXVII: ircpl Eöarpiou.

|

X. TTepi KÖTTpi].
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XI. TTcpl TTctT€p|iou6f ou.

1. *Hv xdp ti^ 7rotT#|p Trpö fjjuiuiv^ 6v6jiiaTi TTaT€p|noü0iog, TrpßTOs tOüv

Iv Tij> töttii) toütiij novaxwv aüxös T€v6|H€V05 xai tö fiovaxiKÖv Ivöujia

TOÖTO TTpUJTO^ £<p€UpU)V. OÖTO£ dpXlXlJCTT^ TTpUJTOV Kai veKpoTä<pos
C

EX-

5 Xrjviuv ÖTrdpxwv Kai öiaßoriTO^ ItxI Kwüq. fevöixtvoq 7rp6<pa<Jiv rjupaTO

aiüTTipia^ ToiaÜTnv. 2. ta^ari] fdp ttotc vuktös tivi irapGeveuoiiari auXficrai

tö MOvacTTripiov aöif^ 7rpo6u|Mi8€fs. tiöpdGri bk |iriXavQ tivi Im rd

öiü|LiaTa* \xf\ eupwv bk TroCaq öbov eiadXGij d<; tö Ta^eiov F| TrdXiv Troiac

(moxwpritfij, ?|i€iv€ Xofi26^evo^ dirl toö ödb^aTOs fixpi* fi^pas« M^pöv bk

10 dcpuirvuKJaq 6p<jfc üjairep ßaaiXda nva XerovTa auTtp Kaid toö? uttvou^*

Trcpi Toi>£ cpövou^ In xai tuiv jwapwv toutwv kX€W1<*tu>v <jttouö#|v

?Xwv dTraTpÜTrvei. dXX' ei ßoüXr) neTaßaXciv töv rpöirov in* dp€*rf|v Kai

dfTtXiKfiv (TTpaTTiTiav dravaXaßetv, Trap* dfnoC Xr|ipij touttiv t#|v ££ou(riav/

ö bk ibq d(Tji£vuis imeWEaTO, t&y\ia imoöefKVumv aÜTifi jiovaxwv Kai dfpxeiv

15 aÖTuiv 7Tap€K€XeÜ€To. 3. Kuttvo^ bk T€v6jLi€voq 6 dvflp öpqt Tf|v irapGdvov

1 (C. 9 r). Cf. y. B. Cotelerius, Ecclesiae Graecae monumenta HI, 177—184.

Cf. c. 22 <f.

P2p5piciMLP3 rsa] 1 ircpl TTaxcpnouefou > P» r s a
|
irep{] + toO P2 P3

| iraxcp-

HOuGfou P3P2P3
, iraxcpnouxiou {so stets) L s

| 2 ydp — iraxf|p] bi xai £xepöc xi? P»
|
rdp

m. 2. s. i. P2
|
iraifip xi? P»M

|
*mtöv] + iraxfjp P3

|
iratepnoGGicx; (w stets) PiC», iraxcp-

MoOxto? (/* stets) P3
, Pater nomine Mutius r (dkc* CoL 425 C 18 Patermutius, 424 B 9 Patrem

Mutium), Miüsis (- Muiuöffc) a
|
Ttpd)xo<l dpxnTÖ? P5

| S xoOxuiv L
|
yovaxtöv, v s. /., ui aus

etw. and. corr. M
|
aOxö? > P6

|
T€vöji€vo?] + P2

# o LP»
| Kai— 8 äpcupdiv > P*

|
fiova-

Xixdv P2LP3 a, novabucov PiOM | 4 irpuixo?] + afrrd? P«, aöxot? MLP3
|
&cOp€v P*,

^<p€E€0pcv C», ^qpcErjOpcv, am Rand %u ^ireErjOpev corr. M
| oOrofl aörd? LP3 a

|
irpiöro^

P 2 LP3; + aOroi? Iqpeupdiv punctis superpos. P3
|
f\v 6^ TrpdiT|v dpxiXr)atf)^ P*

| Kai

— 5 üfrdpxujv > P»
| 5 t^vömcvo? > P5

|
irpöqHxaiv] + bk P»

|
rjöpaTo] + vf\s P*

|

6 TOiadrnv] r\ auf andere Est. (ai?) aufgeschr. L
|
ydp > P* LP3

|
vuktö? > P*M s

|
irap-

e^vui P»
|
ovXtöaai C»M

| 7 aörf^? > P*Ci
|
biavonOel? P2

, ßouXdnevo* P»
|
tivi] ti?

P2
| tcöv buJMdxwv P*

| 8 Kai |utf| P2 P»
|
bi] + bid P»; > P2 P»

|
iro(a<;i] ird)? P2

| 6oo0

> PspiLP»
|
tomicTov P»L, fiovaa-rVipiov P»Ci

|
irdXiv > P»

|
ird)? irdXiv P 2

| 9 öiroxui-

pi\0€i P»MI>
|
XoTlZö^€Voq > P2 P*

| Kai fiiKpdv (>bi) P5LP2
| io öp^i] + KaT* övap P*s

|

ib? LP3
1
Tf€p] -nva P»

|
ßaoiX^uj? nvo? X^tovto? LP3

|
nva] tpoßepöv P*

| Kaxd t. öitvou?

> Paps
| ii Mf|] MnK^n P»; + ?ao P2

) qpövou?] rcUpou? C^M
| €ti > P2P»

|
rd imiKpd

TaOra KX^m^axa P 2
, Td KX^^xara P5

| mapiöv s a, |uiKpiDv O
|
KX€jüt^dTwv] + Tf|v LP 3

1

airoubf|v ?x^v] KaxavoXtaicrj? aou xd$ f\\iipa<; tl% kcvöv rot? naratoi«; ^iraTpuwvtßv P»,

> P2
1 12 ?x«v LP3

| ^iraTpuirvüiv P2
, ^iraTpuirvtövra L, ^irarpimvoOvxa P3

|
ßoOXct P»,

ßouXoixo L, ßouXrjixo, v\ auf o <xfcr ««^»i. P3
| lucxaßdXXeiv P3

|
^ir'] P2

# ircpl xV|v

P»CiM
| IS axpaxTiTtav L, axpaxniav, über i von m. a? ft\ P3

| axpaxT|Yiav (axpaxdav

P6
) dYTcXiK^v axpaxriirctv (axpaxeöeiv P3

) P*LP3 s
|
Xaßciv LP3

, irapaßaX£iv P2
, ^iravaXaßctv

P*CiM
|
irap* — dEouoiav] Sei? |m€ ßor)66v Kai dvxiX/|irropa P*

|
^o0] aöxoO LP3

| Xf\W
> LP3

1 14 6 — öreb&axo] Kai s
|

di? > P»L
|
da^vo? P»

|
ducb^axo P» | Kai bt\

xdf}ia LP3
, xd irpäTMa Kai bf| xdYMa P3

| xdxjia äfiov inovax^v aöxCfi öirobdicvuaiv

P3
, t. fiovaxüiv öirob€(icvii<nv aöxdi LP3

| piovox'öv'/B'////. (c. 8—9 Bst. ausr.) L | 15 aöxöv

L
|
irapB^vov] xfjv Kupiav xoO |iovaaxnplou P3

.
|
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aÖTdj Trapcarujaav Kai Xdrouaav • ,7r66€V ai> Trapar^rovas i&öe, <i dvGpumc,

f| Tis todpxeis t#|v TÜxnv;' 6 bk \ir\biv ciötvai <pf\aa$ aii-rf) tt|v dxxXTiaJav

dmöcncvucGai aÖTiu TrapexdXei. Kai b#i dig frr^öeiEev, Trpooireaibv tois tujv

TTpcaßuT^pujv irocriv t^Efou Xpicrnavös ftvicQax Kai \ietayoiaq x^»P«v

eöpciv. 4. dmTVÖvTe^ öfc aÖTÖv oi Trpeaßvrepoi ^Gaüjiaaav xai £vouG£touv 5

Xomöv xai döföaOKOV toö \it\kIt\ eivai dvöpoq>6vov. f^fou öfc amovq tujv

i|iaX|id>v dTraKOÖciv Kai xpii&v <rrixujv iiraKouaa^ jiövov toö irpdjTou ijiaX|ioö

äpxetv tauTiü riw<; TaOra ?<pr| irpös ix&Qi\o\v. Kai ^m^iefvas irpös aörous

TpcT^ f||i£pa^ dEeXGujv €ÜGus diri Tf|v üpimov &p\ir\Gev. Kai Tpierfl öidyiuv

Xpövov Katä t#|v fprmov Iv eöxaT? Kai bdKpum bumepcäujv irpös Tpo<pf|v 10

TaTs drpiai^ ßoxdvai? faKeiTO [Kai TauTa^ £vt|i€To]. 5. dravtiXGe bk el$ ri\v

iKKXiicriav JjnrpaKTOV ä7rarr£XXu)v tö |xd6r|jLia. xdpiv bi aöriu bcböaGai

GeoGcv ?X€T€V dTroaniÖfCciv KwGev ras Tpa<pdg. dGatijiaZov bfe aÖTÖv

irdXiv ol Trpeaß\JT€poi dKpoidrriv |i€T€XG6vTa t#|v &OKt\a\v Kai <purri<ravT€s

aöröv irapcKdXouv auvbiarpfßeiv aÖTOig. 6. 6 bi dmficivag Trpbs aöirous 15

imä f\iitpoi<; ItA Tf|v fpr^ov irdXiv ltye\, Kai bi iv imä frcaiv fiXXoi^

iv Tf) Travcp^iitjj öiaTeXdda^ iroXXfte x^P^o^ ö dv^p /jEubGr]. fipTO^ jifev

täp aÖTip TfJ KupiaKf| jiövij trpös K€<paXf|v tiöpfOKero cöSajudvii)' oö ncia-

Xa)ißdvuiv lu)^ Tfjg dfXXr)^ KupiaKffc ^pKeiTo.

7. 'ETravfjXGc bfc irdXiv £k rffc £pfiyou *rf|v fiaKrjaiv dvöeiicvüjievo^ Kai 20

nvas rcpös t#|v aöxoO TToXixcfav 4XG€iv ipcGJZiuv. irpocrfjXGe bfe aönp Tis

5 § 4 Cf. Socrates, hist eccl. IV, 28 (p. 194 Bright).
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veavfa? jiaGriTeuGfivai ßouXöjievo?. 6 bk eö60q £vöu(Tas aüxöv Xemxujva

Kai xouxouXXiov auxoö xf) xeqpaXQ TrepiGeis dui xf|v äfcrxiitfiv 7rpo<Teßißa£ev

xf|v liTiXujTflv irepl xoiis d&jious aüxoö irepiGdjievos xai X£vnov atixöv 7T€pi-

Ewadiievos. xai öf| et ttou Tig tujv Xptaxiavtliv dxeXeuxa irpoaxapxepwv

5 auxqj TaTs dxpuTrvfai^ xaGapfius dxriöeuev. 8. ibwv bk aüxöv 6 juaGrixt^

Gaujiatffws xoü$ xeGvetöxas xiiöeüovxa enre Trpö^ aüxöv ,ei xdyfe Gavövxa

oötujs Knöeüaeig, öiödcrxaXe;' 6 bk irpöq auxöv ?<piv ,ouxuj xribeutfiu ae,

fiXP^ Äv eTinjg* »dpxeT«'. 9. per oü ttoXu b£ toö xpövou x^Gviikcv 6

veavfag Kai 6 \6fo$ Jpxov Mvexo. Kriöeuaag ydp aüxöv eüaeßdös Xtfti

10 Trpös aüxöv im irdvxujv ,KaXu>s dKn&eüGns, i& x&cvov, f\ ?xi niKpöv Xemexai;'

<piuvf|v bk dcpnKcv 6 [T€Gvr)Kui^] veavi'aq eiq dirfjKOOv ttoXXwv ,?x« KaXd&s,

(b irdxep* xfjv [ydp] trrainrtXfav d7^Xl^pui(Tag.
, Gaöjna bk xoüq Trapövxas ftfxev

t£ai<7iov Kai £öö£a£ov in aüxuj töv Geöv. 6 bk trA xflv Jprmov eüGüs

dvex&pei xf|v eübogtav 6cKXfvu>v.

15 10. Kai br\ 7TOT6 ix xrfc ipr\pov Kaxfiei eiq imaKtyiv dbeXcpuiv xwv

Trap* aüxoö jiaG?iTeuG£vxu)v vömii KaxeiXimiLidviuv. xai n£XXovxos toö kvbq

aüxuöv xeXeuxäv, xouxo xou Geoö aüxqj dTroKaXüij/avxoq — #| kontpa bk f\br\

7Tpoaf)T€ Kai #| KUJun TTÖppw 4xÜTXave — ßouXonIvou bk aüxoö vukxö^

eltfeXGeiv ei? xf|v KU)|ir)V, xfjv dKaipiav dKKXlvovxog Kai xö awxripiov fardr-

20 T^Xfia imeXexwvxo?- Trepmaxeixe £u>s xö <pwq iv üjiiv ?X€T€, Kai 6

Tropeuöfievos Iv xCJ» cpuixi oü yf| 7rpoaK6i|iij, büvovToq oüv Xomöv

20 Joh. 12,86. — Cf. Joh. 11,9.
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toO fjXfou (puuvflv £<pO£y£oto ^pös auTÖv X^tuiv* ,iv övö^ari tou xupiou

'Irj^oO XpidToO, OTnÖi |iiKpöv dir* aÖTdi Tita 6öoö aou, <SxP*S äv eis Tf|v

kwjuiv ä<pficu)|iai.' 11. 6 bk #|jliikukXiov buöjievos rapidem] xai ou irpiv

lbvf &xpi$ [äv] iKeivo^ fjK€ Trpös tö xwpi'ov, tü? cpavepöv toöto to\<; lf-

. xwpioit T€vda8cu. ot rcpöq Tf|v toO fjXfou 0dav auvbpojnfiv irouiadjievoi 5

i8aü|iaZov kixi iroXXai^ dipaiq ©eiupouvres auröv jlx^ öu6|i€Vov. ibövres

bk töv TTaT€p|ioü8iov Ik tx\s lpf\\xov dpxöjxevov diruvGdvovro irap* aöroO,

*ri tö armeiov toöto dpa ein tö tou f|X(ou. 12. ö bk <pr\ol Trpös aÖToö^* ,oö

fifj jidjivriaGe Tf|v tou aumipos <pu)v#|v X^TOuaav ddv Ex^tc iHctiv

u)£ kökkov aivdirews KalnefZova toutiuv ar^xexa iroirjffriTe;' toü^ io

bk etiGü^ eiafiXGe q>6ßO£. irapdfieivav bk auTqj ixveq k£ aÜTtöv jiaGr]Tet5ovT€S.

13. EtoeXGwv bk eis Tf|v oixfav kvb<; täv döeXcpwv twv voaouvTUJV Kai

eöpwv aÖTÖv fibn Öavövra, TrpoaeXGdbv Tfj xXivrj Kai irpoaeuEdjievos Kai

xaTacpiXiiaaq atfröv fjpunra, ei irpös 0eöv ßouXoiTo -dmdvai jidXXov f| Izx

Zf\v tv aapxf. 14. 6 bk dvaKaGtoas eircev auTuj* ,Kpeiaaov tö dvaXüexai 15

xai aiiv XpiffTip eivai. tö bk £f)v 4v aapri oök dvarxaTov djiot.' ,oökoöv

KdGeuöe, <pn<rfv, 4v eiprjvij, <L t£kvov, Trpeaßeuwv bnkp djnoO irpös töv

0e6v.4 6 bk ibq eixev eü0t>s dvairedubv dKOi|ir|Gn. ol bk TrapovTeq irdvres

i£e7rXdTn<rav X^ovTe^' ,dXnGui£ Geou dvGpumos icrriv oÖToq.4 Knöeuaaq bk

aÖTÖv Ka0ap(uj^ dv öyvois träaav ri\v vuKTa öieTdXeaev. 20

15. "ETepov bk Kd^vovra dbeXcpöv 4m<TKev|idjuievo^, ibs eibev auTÖv

öu<T<popoövTa Trpös Tfjv TeXeuTflv öeivai^ öirö Tffc <xuveibrjaeu>s £XeTx6fievov,

SXetev Trpö^ aÖTÖv ,ib$ dv£roifios ötrdrei^ irpös töv 0eöv KaTrrröpous

2 Cf. Jos. 10,12 f. 0 Mt. 17,ao. IO Cf. Joh. 14,12'. 15 Phil. 1,28.
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<p£pwv Toi>£ XoxKT^oi;^ rf\<; i>aOvixov <rou iroXixdas.' 6 bk kbtvto aöxoö

Kai fadxeue Trpcaßeueiv ÖTrfcp aüxoü irpög xöv Ge6v, xpövov ivöoövai aöxiji

liiKpöv xfj Cuit) h£XXujv dTravopGoöaGai. 16. 6 bk q>r\a\ irpös aöxöv ,vöv

xaipöv ji€Tavofas Zipretc, 6x€ f\ Zu)r\ aov ircirXripurrar x( hroieu; Trdvxa xöv

5 Xpövov; oök iöuvu) xd aä xpau^iaxa Gcpaireuaai, dXXd Kai Jfxepa irpoa-

exfGirc;' 6 bk tbs Inlixtvev aöxöv Ikcxcöwv, direKpfvaxo [rrpös aöxöv 6

T^pujv]- ,ei fxcpa xQ Zuif) trpocrGricxciq KaKd, ei Kax' dXriGciav nexavoeis,

öcöjieGa ött^p <you xoö Geoö- dtaGöq Tdp toxi Kai jiaxp6Gu|iOS, Kai x«-

ptoexai (Toi ?xi |iiKpdv Zuurjv, 'Iva xö Trdv dTroöibags.' Kai euEd^cvo^ emcv

10 aöxur ,iöoü xpfa ?xri aoi Kexdpiaxai 6 Geös £v xf| Ztufj xauxij. jiövov 4k

M^XfiS ^exavöriaov.' 17. Kai Xaßöjucvos aöxoö xrfc X€ipös dv£<rni<Te Trapa-

XPnua Kai dmf\faftv aöxöv eis xfjv fpr^ov. Kai TrXripwG£vxu)v dxa»v xpiwv

udXiv fiTarev diri xöv töttov oök dvGpumov, dXX* drreXov xip Bcifi Trapumliv,

d)£ Gaupdaai irdvxas dirl xfj aöxou iroXtxdqt. Kai (TuveXGövxuiv irpös aöxöv

15 xa»v döeXcpaiv xfGr)<nv aöxöv Iv jüitoq) imfl Kai öi* ÖXtis tr\q vukxös Xötov

öiöa<ncaXfas aöxoT^ Trapebtoou. bk dTrevöaxaHev 6 döeXtpös Kai bi\ eis

öttvov
4
Y€v6fi€Vo$ TravxeXdös £KOtjn/jGri. d7reu£djievo£ öfe aöxijj ^Kifaeuae

Kaxd xpöitov tiponi^aq trpös xr^v xa<pr|v.

18. TToXXdKi^ bk aöxöv cpaai Kai xduv TroxajufuiV öödxtuv ttrtßdvxa

20 xöv NeTXov dxpi Tovdxiuv öiairopGyeöaar dXXoxe bk bi dlpo$ Trpös xoö$

dbcXcpoös dxrl xoö ödifiaxos eüpnaGai xwv Guptöv KeKXeiandvwv. iroXXdKi^

0 Cf. Mt. 18,M. 10 Cf. Mc. 6,46 ff. etc. 20 Cf. Joh. 20,19 ff.
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öd, öiroimcp fjGcXc, irapaxpf||ia riupfaK€TO. öhiyöto öd ttotc toi$ döcXcpois

die Tfj^ dprjiiou diraveXGdbv dveiXflcpGat afnröv dv öpdjiaTt eis töv oupavöv

Kai TeGedaGai, ö<ra ydvei draGd tou^ k<xt* dX^Gciav povaxoös, ärcep oööei^

dSemeiv X6yo$ öuvarai. 19. Kai dirfixGai öd aÖTÖv dv aapKi g<pr] eis töv

irapdöetaov Kai diwpaKdvai TrXnGo? dTfwv. |i€TeiXr|<pdvai öd aÖTÖv fXetev 5

dK tuiv Kapiruiv tou Trapaöefoou Kai fidprupa toü TrpdYJiaTOs döedcvuev:

aÖKOv t«P £v jidxa Kai dSalperov Kai euuiöfat TroXXrfc jiecrröv irpöq toös

dauroö paGiiTd^ d7T€K6|ii(T€V dmöetKVuuiv aÜTOis, ön dXriGfl eitfi Td irap*

afrrou Xeröjieva. öirep aÖKOv 6 öuiYoujxevos fmtv xaöTa Köirpris Trpea-

ßurepos veavfa^ tötc (mdpxujv dv Ta?s x^P^i tujv |Aa0iiTu>v auTOu dGed- 10

aaTO Kai KarecpCXriae Kai *rt|v irvofiv dGauyaaev. 20. jroXXois y<*p frecn,

<ptl<rtv, dpeive irapd toi$ auTOu |naG?iTaTs eis dirföeiEiv qpuXaTTÖjuevov. fjv

tdp iramidTcGc^. |i6vov f&p rxq ei öcrqppnaaTo aÖTOÖ tujv KaKOuindviuv,

euGdwc Tflq vöaou dmiXXdrreTO. 1 21. KaTd öd t#|v dpx#|v Tf\q dv ttJ dp^juip

aÜTOÖ dvaxwprjffeujs diri irdvTe dßÖ0|idöas aÖTÖv iit\ ßeßpwKÖra, dvGpiüTrov 15

<paaiv aürröv eüpriKdvai KaTd t#|v dpimov dpTOv dmcpepo^evov Kai ööiwp,

Ö£ mlaaq aüröv peTaXaßeiv dTaiXXdTn- dXXoTe öd töv öaf|iiova Gnffaupous

aÖTqj (moöeTEai tou 4>apaw xPu(ri°u KaGapoö xdpovTas. irpös öv (prjcriv

ö dvfyr tö dpTupiöv (Tou duv (Toi ety eis ditiuXeiav.

22. »TaCrrd t€ Kai dXXa irXefova Kai fieydXa, q>r)0\ 9
KaTwpGuxJev ö 20

2 Cf. 2 Cor. 12,9 ff. 19 Act 8,20.

P2P5PIOMLP3 r s a] 1 bi] P2
| ÖTroimcp]+ &v P*

|
irapaxpfyia > L

|
rjupiOKCxo]

+ Tfa xdpiTtx; oütOi auvepYouarK P5
| 2 ^navcXetbv] ib$ C*| dv€iXfyp6ai P2

, dv€Xfi<p8ai

P*M, dv€iXnq)^voi P»LP3
| dirrada P2P»CiM

|
töv > LP3

|
oOpavoCn; L, £v toT<; oOpavoi?

P*PiOM
| S rotc . . . fiovaxoT? M | 4 Xöto? ^Eciirciv P^PiCiM

|
dirnv^Goi P*

|
bi >

P2
1 €<pn > P»

|
S Kai — 6 napab€(aou > P»

| tovTöv P*
|
€A€T€vl koI Ct s

| « tü)v

koottüiv > L
| t6 irpdTima P*LP3 |

7 tv nf. 2 s. /. C», > P»LP3
| koU > P* | ^EaCaiov Pi

|

iroXAffc ficaröv] ireirXiipw^dvov P2
| rot? . . 110611x01? P* | 8 fiaeriTot?] + ^K€t9€V P»

j

dXnO^ CtM
| iati Ct

| 9 toOto] dßßä? P^
|
Köirpn?] + 6 P2

| IO oOtoO] ^xdvou P»
|

11 irvofiv] + oOtoO Pi
|
deoÜMaaev] -f- 8? koI M

|
ydp] bi P», > C»M 1 12 <pnoiv €x€<nv

M
| bUn€W€ P2 P»M, bi^avcv Ci

|
<puXaTTdn€vov vor irapd P»

| dauroO PJL
|
IS imövov

— kokou^vujv] koI €t xi? töiv daOcvoOvTuiv jiövov daqpp/iaaTo a(rroO P*
|
n? > C»

|

Ti? d > LP3
|

TtDv kokou^vuiv daqppaivöjicvo? aöroO ctiGös P2
|
da<pp(aaTO

(t o. Ras.) L
|
oOtoO] xi? LP2

| voaoOvxiuv LP3, voaoüvTUJV Kol kokou|ui^vuiv i. mg.

Coteiier
| 14 cöOO? M

|
vöaou] + oOtoO P<C<

1 15 dvoxtup/jacui? oOtoO P»
|
dvaxwp/i-

ocuk]+ <pnolv C»
| aördv — ßeßpiüKdro] MeraXaßövTos oötoO ßoiboeui? P6

|
ßcßpui-

Kdvai MLP»
|
dvGpumoq O

|
dvepiuwov] + Ol? P* 1 1« oöxdv qpaalv P20, oöxtö qpn^v

(<paoiv M) PiM
| oOröv > P*

|
röpnKOis P»

|
opxou? P>

|
^m<p€pdfi€vo? C*M

|
öbuip] +

&a(}Hao€ tö €loo? oOtoO P»
1 17 ö?] koI P»C«M, 6 P*; + koI P2

1
irpoOTdHaq P»

|

aördv] + rd>v ToioÖTUJV P2
| ji€T0Xaß€tv] + €ü60c P2

, Tf^s Tpoipf^s €ü60? P»
I
dvcxiii-

pnoev Ps
| oütoO oXXotc diroKpußdg il 6q>eaX|uuöv ouv^vriiacv oütöi bai^uv P*

|

19 uirob€iKVuu)v P5, dmbctEoi LP»
|
uirobctEai] + X^toi P2

1 20 bi LP»
|
irXdovo koI]

iroXXd P2
|
<pooi P2Ci, > P».

|
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TrctTT^p f)jiwv TTaTepjiouGio^ ttoiujv armeia Kai xdpaxa. xai dXXoi xoioöxoi

Tives irpö #|jliüjv TCTÖvaaiv, Jiv oük fiv fäxoq ö k6(T|lio^. xf bk Gaujiaaxdv

ei fjjieis ol pixpoi Tä jnxpd xauxa Trpdxxonev xwXoü? xai xuq>Xoi>s 8€pa-

7T€Üovt€s, äTrep xai Ik xdxvns ol iaxpoi dvepTOÖaiv; 1

5 23. Kai flv £xt xauxa önnroü|ievog fmTv K6npr\<; 6 Trpetfßuxepoq

äTrovu<JTäEaq elq iE f||uwuv döcXqpö^ dmaricf ircpi xwv Xexopdviuv <p€p6-

ji€vos, öp$ ßißXov 0au|ia(rrf|v dv xaig x€P<ri tou dvbpög exmcei^Uvriv

Xpuaois fp&\iixaa\ Y€YP<w£vnv xai dqpeaxwxa dvbpa xivd ttoXiöv |i€xd

direiXfi^ auxtjj Xdyovxa* ,oux dxouacit Trpoaexws xoö dvatvu>(T|Liaxo^, dXXd

10 vuaxdCei^; 1 6 bk xapaxöei? euöü? fijjTv dxpow|Li£vois auxou xö öpaGfcv £w-

juaicTTt iEdqprjvev. 24. fxi b£ xouxou XaXoOvxo^ irpö? fijiäs xaöxa, exriiX8£

xi? dTPOtxo^ xüaGov ?xwv jicaxöv i|idjnjLiou» xai Trapeicxxrixei exöexöyevos

TrXripujaai auxöv xf|v binmffiv. frruv0av6|Li€0a bk fmelg auxoO xoö Trpe-

aßuxlpoir ,xt dpa 9£Xei 6 dxpotxot jiexd xrft n/d^ou;' 25. direxpivaxo ö£

15 Trpö? fiiiä? 6 traxfip Xe^funr »xexvi'a ^iou, oüx ixpflv jwfcv xauxdaGai

Trpö? bpas ovbk dfemeTv xd xujv Trax£pu)V xaxopGwuaxa, 'iva ^ exrap-

0dvx€£ xaxd öidvoiav xöv j-uaGov diroXtoujjLicv. öid bk xr^v öjiujv oirouöflv

xai üucpdXeiav, 8xi Ik xoaouxou jiiixou? Trpö? i\ixdq dXrjXuGaxe oö 2>||uutfj0u>

vifid? xfa dxpeXeia?, dXX' ätrep b\ f\[x<bv 6 Bebt \bKOv6\xr\ae 7rap6vxu>v xtöv

20 döeXqpOüV önifnc70)Liai.

1 Cf. Act. 7,3« etc. 5 xai ib? kt\.] Col. 1154D d.

P2P5piCiM(A)LP3(<r)rsa] 1 irou&v — xipara > s
|
ftXXoi] + WP«M | xoioOxoiikk*

fyitöv M, *aM TlV€{ P2
| 2 xivec > P*

|
xdo^ocj + q>r\o\ P2

; w folgt die Oberschrifi\ ircpi

dßßä xötrpn irpcaßuxepou
|
xai ri (> bd) P2

|
b€] oDv P&

| S ei a. äw. L
|
xucpXoO?] XcnpoO^ P2

1

4 iy x^xvii P5
»(?) |

xol iaxpol ^x x^xvn?
1
^vepxoOaiv] bOvavrai P*, bövavxai ^vcpx^aai

i. Cotclier
|
5 Jxi xaOxo > P*

|
fj^itv P»M r s a, > r<//.

| 6 nox^p Köirpi? Ci
|
Köupii?

> P»
| 6]+ Tijuto? P*

|
TrpeoßOxepoc] iraxfjp P»M

| 6 äirevüaxaEcv P»
| Ö > P»

|
öfiüiv ^

|

dirfaxuig P»M, dTfc(oxu)^ Ct
|
(pcpöficvo?] + xai P»

| 7 öp$] + xaO1 öirvov €<jQi>% P*
j

ßißXCov Gaufiaaxdv P^CtM
|

> P»P» s
|
to^ x^vam s

|
£mx€(n€vov Pi C^M | 8 Y€TPOM-

^vov P«CiM
|
ävbpa <poß€pöv &p€0xtöxa P»

| iroXiöv — 9 atm|>] xai P» | 9 aOnp] 4- xai

P2
| axoäeic C> <f r s a, dxoöor) M

|
vouvex^ P*

I
xoO AvaYvibo)iaxo{] xd dvarvüiajiaxa

P6, > L
| lO €Ö60cJ + xai €Euirvo? T€v^M€vo? P5 s | a(rroO > L

|
xö] + dxpuiöficvov

xai 6
|
q>opa6dv PiOMA, dq>9dv LP« <T

|
f)U)jiaioxl] f>fyia PiCiMAs^ai

|
binTtöaxo

fHiiimaioxl P5
| 11 Ö/|<pav€v P», #€<pdwia€v V*s* a, > P»

| bi > P2
1
aOxoO P»

|
fjXOcv P»

|

12 KdXaBov LP3 <f
|
|ui€<mP|v LPs ^ > P» | «aM |i6axf|v Äw. von c. 29 Bst. L

|
irap€i<nV|X€ij

4- ^K€iö€ P» | IS irXrjpiöaai vor ^Kbcxc+ievoq P«C»M, »aM bi^xn^v P2
1
irXnptbaav P>C»

|

aöxöv] töv dx»ov P2
1
#mci? bd ^tnipuix^(ja^€v P*

|
aöroO x. irpcaßux^pou] xöv ee<m^<nov P2

#

xöv f|xw»<^^vov xoOxov irpeaßOxcpov P»# aöroO s
|
irpcaßux^pou] iraxpö^ P»C>M 1 14 ri dpa]

xö Ti Äv P*
| e^Xoi P*P»

| 19 trpd^ #i|iiäq] fyrtv P^
|
X^xuiv 6 wrf|p C» M | x^xva (> jiou)

MLP2 *
| fidv] fic P»; + fmä^ LP3 (T

|
xaux^aacGai P»CiM

| 16 irax^piuv] + f^Oiv

P2 Ci
|
18 n/|xouc] biaaxifiMaxo? P*

| öfiä? P2 d | oö ^ P»
|
Zr\n\® P*CtM

1 19 x^v (+
ix xffc binT^i^ui? P2

) dKp&€iav P2 P*
|
dircp] + xai P 1

| bi* ^iBv > P^
|
ecdc.1 iraxftp

P»
|
(bxoböfir)0€V M

|
irapövxivv x. dbcXqpüöv > P&

|
20 dbcXqxBv] + OfiiDv s.

|
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26. "AxapTros fjv i\ ttXtictCov f|jLAUJV xdipa xai o! xexxriiifevoi a<ix#|v

örpoiKOi arrefpavxes ötxov pöXiq iv bmXqj xö arrdpjLia iQipxlov. OK\b\r\Z

yäp T€Wuj|i€VO^ iv tu» (Jxaxui öXov töv dpiiTÖv öidcpGeipev. oi bi xaxri-

Xnö^VTeg Trap* fjjiuiv TtwpToi xai Xpianavoi xtTOVÖxes nEfouv f\^äq eöxeaGai

xmip tou eepiajioö. emov öfe irpö^ aÖTOÖg* ,€i ?X€T€ triaxiv trpös töv 5

Oeov, xai f| £ptmix#| aöxri y&iiixoq xapiröv fyiiv irpoaofoei/ 27. ol öfe otiötv

dvaßaXX6|i€VOt xrJs nidmutou xauxrjs xfa itap' fmiv iraTOujiidvtig xoü$ £auxwv

xoXuou^ TrXrjpuKJavres €ÖXot€iv 7rpoa£<pepov d£iouvT€g. iydi bi di£ Tiö£djuiv

aöxois xaxd xfjv Triaxtv aüxwv T^vdaöai, dxcivoi Earapav aöxfjv <xuv Tijj

(rtxifi iv xat^ dpoupat^ xai ^afqpvns TroXöxapTros aöxwv f| x&pa T^viixai 10

irapd irdaav v\v AItötttou. toöto oöv Ttoieiv ?6og üxovxes xax' dviauxöv

fmiv dvoxXoöatv.

28.
Ä
Ev 61 pol (iIt«» <ptl<riv, 6 0ei>s ttoXXujv irapövxuuv Gaöjia Trap£ax€V.

xaxeXGibv ydp iroxc dv xf| nöXei eöpov fivöpa Ttvd MavtxaTov xoüs bnjiou^

diroirXavrjtfavxa. bi irciGeiv auxöv örijucxTicf oux ^öuvdurjv, axpaqpeis 15

Trpö^ tö TrXfjÖos emov jrupdv \xef6\r\y eis xf|v trXaxciav dvdiyaxe xai

eiaepxöfieöa d|i<piu iv xf| cpXoTt, xai ötfxis f|jLiujv dqpXÖYicrros öiajiefvg,

outos ?x*i *f|v xaX#|v lutfxiv*. 29. ibq bi fifove xoOxo xai ol öx*01 &
<mouöfi t#|v trupdv dvfji|iav, elXxov auxöv juict* djiauxou el$ xö TrOp. 6 bi

(pr\aiv ,eTs SxaaTO^ f|yu>v xaTa|i6vas ckxeXGdxu) xai Trpwxos eiaeXGeiv 20

18 Cf. Vita Eugeniae c. 5 MSL XXI, 1110 C.

P2p5piaMLP3 <Trsa]lf)>L|2 oircfpovxc? P2P*piCiM
|
aTretpavxec] + aöxf|v

P2LP 3
I
jiötk P5 P 1C»M

| 8 Ywöimcvos P*M, Ycvöycvoc P2dL
| dunxöv] + aöxtöv s

|

4 ycuioyoI irap* fyu&v LP3 <T
| xai > M |

xai X. T€Tov^xe? > s | 5 clirövxo? oöv aOroO^

L# iyh bi irpd? oOroO^ cTirov P»
|
bi] oöv d

\
irpd? aöxoO? > P2 | €( > P2

|
irpoo^xc

P*
|
iipd? t6v] ctg P2

| « ^pnMiw?)] + fyuliv P2
1
aÖTT)] ^1 P5

| xapiröv irpoao(a€i] tyuv

xapiro<pop/|a€i LP3
|
ö^iv > P*

|
noiViaci P^ | \ir\biv P^piCiM

|
oöbdv] oOWti? war ver-

wischt u, ist v. j\ Hd. ungeschickt restauriert L
| 7 dvaßaXöjievoi M

; + m. 2 s. L in L
|

Tf^ > LP3; i^r n nap' v. j. Hd. tugefügt oder nachgefahren ein undeutl. Zeichen,

viel/. Tffc L
|
fjfuliv P2M

|
Saimöv > P2

| 8 xöXirou? touxöiv P*
|
irXnpU«JavT€?] + toO?

^aimöv P2
| irpoa^cpcpov > Ps

|
dEioOvxc^] ifiiovv P5 s

|
O aOrot? vor ^ev^aOat

P2, danach P*
|
aörC&v] Ofitüv

| T€T€vflaeai C»M
| ^xcTvoi t/ör aÖTf|v P2, > MLP3 <T

|

lO X<bpai{ LP3 *
I
afmöv > pic»

|
f| x<bp<* aöriöv TroXuxapiro^ P2

, aöxuiv f\ x^P«
iroXOxapiroc P 1

, ^| X^P<* aöxiDv iroXOv xapiröv ^iro(ri(J€ P5
| yer^vriTo P 1

, > P5
| 11 t^|v

ATtuittov P2P»PiCtM
|
€xovt€? > P*

| 18 <pr\oiv, 6 Ged^ pi-fa P»
|
SaOfia irapcixe

(trap^ax€ <pno^v P5
) ttoXXiöv irapövxujv P2P»

|
OaOfia > P»

|
14 Yäp tyik I

P

3
, T<ip ™>xc

drilj P2 P», t- ^T^ ™>xe <T
|
iröXei]+ iroxc LP3

|
MavixaTov]+ (idTov P»

| 15 dfroirXavdivxa

P2 P5
, diroirXav/|<yovxa? Schw.

| ObOetv L
|
f|ouvöpr)v C»M | 16 el? x. nXaxeTav > s

|

17 €t<J€pxdJM€6a P3 <T
|
diaq>dx€poi P2 P*P»

|
cJ? xf|v qpXöxa P*

| cT xi? LP3 9 r a
|
biafieivci

P 4 C», biafA€(v£i, übergeschr. r\ corr. von m. 1 M | 18 xaX?|v] + xai öpOöboEov P»
|

^vcxo O | ^v a. Ras. L
| 10 xf)v irupdv fierd airoub^ P»Ci, x^|v irupdv £v airoubf)

P2M
|
dv^av] + xai P2

|
aöxöv] xoOxov iyh M; + tph P*

|
^oO P2

, touxoO P»
|

»O <pn<Jtv ^X€tV0? P2
| CT? > P5 <T

|
^IÖV > P2P» | Kai > P*

|
ITptöXO*] + <pY\ö\v P»CtM#

oöv P*.
|
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öcpeiXeit auxöq 6 7rpo<xxd£as.
4 ihq öi Iv övöjiaxi toö XpiaxoO xaxaacppa-

TWJdjievo^ elaeXrjXuGa, f\ qpXöS diÖ€ xdxeT biajuepiaGeTaa ou TrapnvöxXriai

jioi f||itd)piov iv aöxi} biaxpiqiavxi. 30. iöövxes bk ol öxXoi tö Gaüna

dveßörjtfav xai t^vdrKaZov irdXiv ixeivov xf|v irupdv eiaeXGeiv. 6 bk

5 ix; oök fjGeXc öeöiws, Xaßövxes aüxöv ol örifAOi eis fiiaov d&Giicrav xai

TrepupXoYurGels 8Xo$ dTijiuj^ xrfc TröXeu)^ ££eppfq>r] xwv örjjiiuv xpaCövxwv

,xöv irXdvov 2wvxa xauaaxc.' ijii &i dvaXaßövxeg oi öxXoi xai eüqpiuioOvxes

eis xf|v dxxXriaCav irpoiiremiav.

31.
v
AXXot6 bi fiou TrapiövTO^ bid vaoö xivös xives xi&v iGvuöv ToTg

io eibwXois aüxujv iGuataCov. emov bi auxoiq* ,?va xf XoyixoI övx€£ dXöyois Guexe;

xai üjieit aüxwv itfxi Xomöv dXoturrepoi. 1
oi bt dj£ xaXwg enrovxog eüGiius

\xo\ fjxoXouGncrav xqj aumipi maxcuaavxes.

32. Krjrcou bt pol iroxe iv TrXriafov x^pqi üirdpxovxos öid xr|v

ipXO|i£vi]v irpös fjfiäs döeXqpöxrjxa xal ivöq xivos atJxöv irivrixos ipxaCo-

15 fiivou ctoriXGi rxq tüjv 'EXXrjvwv dTroauXriaai xd Xdxava. tbs bi auX^aas

dmiXGcv, xpixns ifipa^ iipeiv aüid oöx t^öüvaxo, dXX' £|H€ivav iv xtp

Xißryn, oldiTcp xai eTXriTrxo, pf\ Gcpnaivo^evou öXiuq xoö öbaxo^. 33. iv

iauxw bi xevöfievos 6 dv#|p dvaXaßwv xd Xdxava Trpög #md$ öiexöjaiae

irapaxaXÄv (rurxwpnGrivai aüxqj tö TrXimii^Xrma xai reviaGai Xptanavö^-

20 ötrep xai fifovev. f\oav bi xax' auxf|v xf|v uipav £ivoi Trpöq fmä$ iXGövxes

dbeXqpoi, bi* oö? lidXiaxa imxiibeluus fj^Tv xd Xdxava TrpoanvixÖn- pexaXa-

ßovx€£ oöv iE aiixwv r\vx<ipiGTf\oaiiev rCb Geqj bmXnv eöcppoffuvriv ttoiii-

adjuvoi xnv xe xoö dvbpö^ aumipfav xai x#|v xwv dbeXcpwv dvdTrauaiv.

P2P5piOMLP3<Trsa] 1 d<p€iX«c dacXGciv LP3 d, öqpcfXcic aOxö? dacAGeiv P»
|

aÖTd? > P2
| ö] di? PiCtM; + xoOto P»

|
upoa^xaEa? P^C»

|
npo<rrd£a<;l + T€v^a6ai

P»
I
xoO > P»L

|
KaTao<ppoTi<Joifi€voq] +^M«vx^v P2 r s

| 2 K&K€iO€ P^P»
| S pc P*

|
biaxpU

MiavTO PJPiM
| bi > M |

4 rcdAiv > P» s
| £k€?vov näXiv C»

| xdKcTvov P*LP3 <T
|
irdXiv

^K€ivov] Kai Tdv irXdvov P2
| 5 Ol? > P2P»

|
Xaßövxcq]+ oDv P^L, bi P»

|
nloov]+ xoO

irupö? P*
1
6 irepi<pX€XÖ€lq C»

|
öXui? Pi ^

|
äxtyiuq — 7 xaOaaxc > s

|
dx(mw? > P2 P»

|
KpaZöv-

tuiv xäv bi'muiv P*
| 7 Zi2»vxa] irupl M

|
KaxaKaOaaxc P 5OM

|
ol öxXoi dvaXoßövx€< P5

1

ö öxXoc *
| xal > P» | 8 npoiircj^itov P*

| O bi > P*
|
i^ioto P^P»

| £6vikoI tivc? P*
|

iGviKiöv P2
|
IO aöxdv M

|
aöxoic] + ix^ P»

I
fva x( P* s a, bid xl P* r, €xi C»M, ei ri

?i, €l LP3 <f
|
övt€s]+ Ojiet? xoi? P2, xok P5

| dXöxoi?]+ xi LP3 ^ | u KOi > pa
| a0rd>v vor

dXoxüixepoi P J
, danach P»

|
Xowrdv ^axi P*

| cIwövti P^PSLPsd
|
1ä jiou P^L

|
ouixf^pi]

Xpiaxdi P^ps s
|
inax€GaavT€C vö« m. j3# #. 7*. am Rand, nachgetragen C» | IS iroxc nach

Xüipa P» | 14 itpds f\näs > P*
|
ivö? > P^P»

|
irivnxd? x. aöxdv P2, itivrixo* aöxdv

xivo? P5
, xivo? a. irivnxo? LPS <T

1 15 difoauX/|aa? C»M, ouXfjaai LP3 d
| 16 dirfJXGcv^

+ ßaXibv aöxd iv x&xpa i^oai P ö
| iirl iftpa? xpct? P2

|
Iiu?] + xffc <f

|
fiMipaq|

LP3 * | iirl dipa? xpct? oök ^cj€v ö. J?«f^ m. 2 P5
| iMif\<yai P 2

| xaöxa P2
| fibuvi*|Gn

P 2
|
ificvov P»

|
*v Tf^ x^xpa P 5

I
17 irep > P 2 P*

|
iX/|<p6naav L t, ^Xi,m<pen<yav P»#

^ßX/|6iicrav P&
|
\vt\xe C*

|
\xr\V ÖXux; Gcpjiaivofiivou P»

|
ÖXiu?] käv bmuaoOv M | 18 Xaßtiiv

P*
|
ix^iocv P5

|
10 xpwxiaväv P2P»piCiM

| 20 bi] xdp LP3 *
|
xaxd xaöxnv M

|

fyyiipav r s
| 21 irpoonvixGncav P»

| 22 xuplui P* s | 28 iroiiiaaVcvo? O
|

dvbpd? P 2 s,

dvGpdmou rell.
\
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XTT. TTepi dßßä Zoupou Kai 'Haaiou Kai TTauXou Kai 'Avoucp.

1. 'Aßßäs Zoupo? bi ttot€ Kai 'Haaias Kai TTaöXos <ruv£ruxov dXX/jXois

££airivns äjia Irci tuj TTOTajiuj cöpeG^VTes, ävbpeq euXaßei^ Kai d<XKiyrai,

töv ji^rav 6|ioXottit^v dßßdv 'Avou<p 4m(TK€iji6)Li€voi — diröxev bk

dir* airnuv xpei^ jiovds tö öidaTTma — Kai cpaffi irpö^ dXXrjXous* ,£m- 5

öetSdra» ftcacrrot fijiwv xf|v fcauxoö TroXixeiav Kai öttws irapd Geoö tv rüb

ßiqj xouxqj xexfjATixai.' 2. dßßäs loöpo^ ö£ irpös auxot^ l<pr\- ,aixoö|iai

irapd Geoö öujpov, dKajiäToug i]\iä<; qpGdveiv liA toö töttou iv öuvdjiei

toö TTveufiaxo^.' Kai jiövov eu2aji£vou aüxoö irXotov ?toijliov eüp£Gri ira-

paxpnya Kai dv€|io^ dmxrjbeiot. Kai £v £ottt| eöpdGricxav liA toö töttou io

äveXGövxes Kaxd toö £eu|uK*TO£

3. 'Haafas bk <pr\o\ irpös aüxous* ,Kai x( GaujLia<rr6v, <Z> qriXoi, ddv

awavxriag fj^iTv ö dvi^p frcdaxou xd$ iroXixefa^ öiatopeuwv;'

4. TTaöXos bk q>n<rt irpds aüxous* ,ei direKriXuipev #ijuitv 6 Ge6$,

öxi jiexd xpeT^ f)jn£pa^ dvaXajißdvei xöv övGpumov;' tbq bk irpoflXGov

pucpöv xoö xöttou, 6 dv#|p aüxois diravxrjcras dairdZexai aüxoüs. Kai tpr\al

trpö^ auxöv TTaöXo^- .qppdaov f|jLiTv xd crauxoü Kaxopödb|Liaxa* pexaupiov tdp

irpös Geöv direXeiiar).
1

5. Eiirev bk 6 dßßäs 'Avoücp irpög auxoüq- ,eöXomTÖC 6 Geö^ 6 Kdjuoi

1 C. 10 r, c. 55—58 <f. 5 Cf. Sozom., h. e. III 14,80: Kaxd xoOxou? (d. h.

Antonius, Macarii duo, etc.) dxdZui yevioQax Kai 'Avofop xdv Geairlaiov 8v ^iruGönnv,

dg/ oö irpüVrov £v toT? oudt|uk>?? üirep xoO bdxnaxo? \bno\frp)0€, nryrc uieübo? etiretv,

Hifrc £meu|iifjaa( xtvo? xtöv £irl xffc xfa* £irixux€iv 6£ irdvxuiv, ü*>v irapd xoO GeoO

Ibcr^h icai imö 6c(ou dxx&ou oibaoxdXou iräaav dpcxf|v iraibcuGfivau

P2p»pi c«LP» 9 x s a] 1 nepl dßßä aoüpou (ooöppou L, aoOpou? P«) Kai dßßd f|aa(ou

tcaidßßä iraOXou P*LP3<T# a. Kai f,. Kai w.
p

a

# ucpl dßßd aoOpou«C >
|
loOpou] 'Or x/ä/) s

|

Kai»] + toO dßßd P»r
| xal Avofap > Pap» C» LP« 41 1 % 6 dßßd<; P*

|
dßßä<; loOpo?] d5^ Heiligen

a, <äw* «/ Text vielleicht verdorben und surft (die Meilsen) aus Surus entstellt
\
dßßd P 3

|

ao0p[oc oü]teiroT€ o. Ras. m. 2 P 1
|
aoöpou? C»P3

, aoOppo^ L, loöpou? iT, Syrus r
| bi

wäre > P«
|
HOT6] + <pr\o\v Ct r, <paai P«

|
Kal«^] ^_ dßßd^ LP3 d

|
dUVjXois] + xal {<; u.

xal a. äm. ». Pi, O | 8 Öairlvn; — €Üp€8dvT€? > LP3 d
|
äya > P*

| xoO iroranoO

P«P*
|
€Öp€6^vxe?] + d|uupÖT€poi P»| 4 di? > CiLP3 t

\
6^oXoTrrrV|v > P*

|
dßßd dP3,

> P3 a
|
dvoOß P&P» tf, > a

|
^iaOK€Midfi€Voi C«LP3 d

\
dwcixov P» | 5 dir' > OLP3

j

aöxoO P»
|
xpuöv |iovd>v P2

|
<pnal Pi

| ^möciHdaeai P&
| 6 napd] + xoO P»

| GcO&t P»
j

7 ToCrxqi] -j- tiö doxrixiKUj P*
|

xcTijirixai] -f- ö W P*
|
€q>ri W irpö? aüxoOq ö dßßd?

aoOpo? P2P3 s
|
dßßd O |

Paulus a
| bi > Pi

| 8 irapd] + xoO P>P&
|
dKa^dxui? P2

, dxa-

fidxot? L
|
q>6daai LP3 <f

|
toO? xdrrou? P*C»

| > P» | 9 irvcO^axo?] 4- dyiou s
|

cöpnxo P«, cOprixai C«, > P*
| IO ^v]+ P»

|
pvnf\ P&LP3

| n KaTdJ £iri L |
Vt wpö?

aOxoüc <pn<^i P2?5
I
1» xd? xd? C» | 14 irpd? aOxoO? elircv P»

|
et > P*

|
dir€KdXuMi€v]

+ xai P*LP3 <r
|
tyiiv LP3

| IS ^pa? xpct? C*
|
dvaXa^ßdveiv P*

|
rrpof^Xecv P2LP3 6

|

16 pucpov] E>irpoo6cv LP3 <f # !|uurpoa6€v juiKpöv P2; + CjuirpooBev P»; > C*
|
aöxot?

> P»
|
fiairdZcxo LP3 6

\
aüxoO? P» s, > rell.

\ 6 iraOXo? q>nai irpd? aöxöv pjpi Caps d
\

17 irpd? > L
|
aöröv] 4- 6 dßßd? alle, ausser s | acauxoO LP3 d

\
ji€xd x^v aöpiov xdp

P», M*xd Tdp xpct? #mc>a? P2
| 18 irpd?] + xdv P*P»

| 10 6 dßßd? > P*L
| 6 > OPs

|

dßßd CiP3, > P»
|
dvoOß P».

|
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TCtÜTCt YViupfoas xai Tf)v öfiwv irapouatav xai TroXiTcfav/ dTribv bi £xd(Trou

Td xaTopGwjiaTa xai xd tauTOü Xomöv tirffeiro X£ywv ,IZ oö tö toö

aumipos övo|ia Itü tx\<; V\S ib|uioX6TTl^, oö irporiXGev i|/eüi>oq ix toö

<JT6|iaT6g liOU, 1fT|lVOV OÜbfcv bigTrjGllV TOÖ dmr^XoU |i€ Tplcpovro^ T#|V

5 oupdviov Tpo<p#|v xaG' #||Li4pav oübevbq iripov dmGu|ifa dvfiXGev eis t#|v

xapölav jiou, irXt^v toö Geoö* 6. otibkv d7r£xpui|j£v jioi 6 Geö^ tuiv im-

T€iiüv, ö oux £yvi&PUt£v fior oux ÜXrjEcv <pu>£ toi$ öqpGaXpoTs junr oux

tv f|jn£pqt ÖTrvuxra, oux Iv vuxti äveirauadjiriv töv Geöv dx&iTulv dXX*

dhrreXös jioi del <nj|i7Tapfiv Td$ toö KÖaixov öuvdjieig £ttiÖ€ikvuijuv tö <pui£

10 Tffc öiavofa? pol) oux ia$toQr\- irdv afnma Trapd Gcoö [jnou] cüGös dXdji-

ßavov. 7. eiöov TroXXdxis yuptdbas dyr^Xiuv Tip Geifi 7rap€<TTUKya£- eiöov

xopoüs öixalunr eiöov papTupiuv dGpotojiaTa • eiöov novaxßv ttoXitcu-

liiaTa, [eiöov] TrdvTwv bx* Jpywv töv Geöv €Ö<pimoüvTU)v eiöov töv aaTavä

Trupl 7rapaöiö6|i€VOV eiöov tou$ dniXous aÖTOö xoXaJojidvou^- eiöov tou^

15 öixafoug aiwviwc eucppaivo^vou?/

8. TaÖTa bi xai dXXa iroXXd öitiyou|li€VO£ ItA Tpeiq i\\xipa<; Trapaöiöiuai

t#|v Hiuxnv. Tf|v bi euGii^ ätT^oi u7toöe£d|Li€voi xai x°P°* MapTupiuv eis

oöpavoüs dvrixaYOV aÜTiIiv öptuvTiuv xai dxouövrujv Toüq öjuvou^.

20 1. "AXXos bi Tis traTrjp, dßßd
e

EXXn xaXouyevos, dx raiööGev

10 C. 11 r, c. 59 <T. Cf. Sozom., h. e. VI 28,6: «EXXf|v bi Traibeuö|ut€VOV äc Wou
xfjv novaxixf|v dTurp?|v irXetaxa irapaboEoiroietv, ib$ Kol irf)p £v x$ xdXmp xontteiv Kai

P2p5piciLP3 <T r s a] 1 iroXixcfov xai wapoudav P 3P3
| 2 tö xaxdpOuifia P3

| Xoiirdv

> P3
| biriT€tT0 PiO |

il ötou P3 & ÖX€ LP'
| xd > P3

| Ä ivX xffc yfa P'PiOLP3 <T s* s« a,

in pcrsecutione r, £v Totq biWTMOi? Soromenus, > P» 8*
| 4 bun^Onv P 1

, aus bi6T^0r)V

«w. O
|
Tp^ovTo? fi€ P» | f*€] -f- fj^piov LP 3 d

| KaG» ^Kdarnv Tp^cpovro? nach 5 Tpo<pf|v

P3
1 S xae'fi^pav > PJLP3

|
oöbevdq dr^pou] oöbd fcr^pou -nvöq LP3 d

\
imüvpia iripov

P»
|
^meu^a/a (v fli/xr.?) L | ^ul P3Ct

| 6 irXi^v] + ^ LP3 cT
|
oöbd LP3 et

|
|noi > LP3 <T

|

tüjv Tn^viuv 6 6€d< P*
| 6€dd -f- n LP3 d

|
xnfvwv P6P«C» | 7 6 — |moi > s

|
fioi >

P3 P»C» | «Kifcv P* # ^Eacmcv Ci, ÄfJX0€ P»
|
<pd)? > P3

| oOx öirvuioa f^iipa P3
|

8 ^irauad^nv P JCt
|

töv Gcöv P3
| dUd P3LP3 cT, > P3

| 9 ftrreXo?] + Gottes s
|

d€l > P*C»
|
irapflv dcl <T

|
aujiirap[n]v a. Äw. L

|
xd? x. xöa^ou > P3

|
buvdfxa? |ui€TdXa«

P3
| öirobcixvöuv P3

, |LiOt bcixvOuiv: ^ioi b€ix v.j. Hd. auf einen ein Loch verklebenden

Zettel aufgeschrieben P3
| lO io$ioQr\ itot^ P3

|
oTxima] Zroma P3

|
irapd] -f- xoO C»

|
nou

> P2P»
| 11 irapcaxiOxiuv LP3

, napcax^xac P3
1 12 HBpoxana P3P»C»

|
clbov« — noXi-

X€ÖMaxa > <T
|
noXtxcuMa PaptC»

| IS clbovi] + Kal Ci; > P*P 3
| irdvxwv bi P 3 P3

| xd

«pTov xd»v (töv P3
, > P3

) P3P 3 LP3 fi, töiv bx* ifrfwv (> xdv) C», > s
|
?pxujv] 4- ioti P3

I

xd ctopnucTv xdv Gedv P3
, xdv Ocdv €0q>r)MeTv P3

|
[dvu|mvoOvx]u)v a. Äu. L

|
clbov bi

P3
| aaxavdv P3P3

, aoxavdv P 3
1 15 aidivio? P«

|
1« x€ P 3 C», > P3

1
iroXXdxi? <T

|
fixoö|ui€v<K

<T
|
^iri xp€i? f\}iipaq biriTotincvoc P3

| 17 M^)rtv] + xü> xupiu) (»«r »ä-A i. 7*. erkennbar)

P3
| xaGxnv P 3

, f)v P* | bi > P3
| napxtipmv xopol P 3

|
imapxdpuiv] -f- xai öaiujv P5

|

18 oöpavdv Ci
|
dWrfuiv P«, dvflxov P3C»P3 d \

xiöv ö|mvuiv P3
|

10 P2P5P1C1LP3 fir s a] ircpl] 4- dßßd P3P»C»LP3 <T, xoO dßßd P3
|

tXkr\v P3
,

Helenas r | ZO ikkr\ P», CXXn C», ApeUes s, ApeUs a | iraibidOev LP3 <f.
|

XTTT. nepi 'EXXf).
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dOKifaci TTpoOKapTcpriaa^ roxq irXrifffov aÖToO döeXqxrts iroXXdKis m)p &v

KÖXmjj ißdcratCev dpeWJwv aÖTOÜ^ irpoßdveiv d$ frribeiSiv tiöv (nifieCujv,

Xiywv auTOiS' ,ci KaTd dX^Geiav äcnctfrc, Td anfieia Xomöv tt^ dperite

£mö€^^a<y9€,

. 2. dXXoTe öfc aurw Ka8* tauTÖv Y€V0ji£vi|j Iv *rfl £pnnqj 4m-

GufiCa fi&iTOt t^TOvcv. eu9üs öfc öttö ir£rpav Kiipfa cöpdfievoc, <pri<x(v 5

,drr€X9€ dir* dfiou #| dKÖXacTTO^ imOuiifa. Y^fpairrai Y<4p' irvcti^aTi

TTcpmaTeiTe Kai d7Ti9ufi(av aapKÖ^ oö nf| T€X4<rriT€ 4
. Kai KaTaXmibv

aÖTd diuiXXdpi- f\br\ bi aÖTOu Tpels ißbojidbas iv ip/jfiip vticmuaavTOs

öinbpac eöpwv £ppififi£va€, ciTrev ,ou ftfj «pdru), oub' ou dijiuj>ia{ tivos

& aÖTtöv, tva töv döeXqpov jiou (XKavöaXfouj, toöt Canv tt^v ipux^v fiou. 10

Y^Ypairrai t<4p* ouk diri Tpo<pij Jiövij Zi^aeTai dvGpuiiTO^. 3. vriffTcti-

aa^ öfc xai dXXiiv tßbojid&a Gcrrepov direvucTTaSev Kai £X9tbv drreXoc

KaT* övap q>r)Oi irpös auTÖv .dvatfTds Td eOptaKÖjieva dpov Kai <pdr€.'

6 bi tZavtorr] kükXuj rapißXeTroiLicvos Kai öpqt tttit^v ßOTdvac Tpucpepdg

kukXijj ßXaaxriaaaav. fi€T€iXiiq>üic 04 toö itotou Kai th^ rpo(pf\q tiöv Xa- 15

Xdvtüv öießeßaioÖTO iir)btv fiöuTepov auTtöv rcdmoTe ftvoaaQax. 4. aTri^-

Xaiov öfc eöpübv jincpöv dv tljj t6tti}j fyeivev dK€i öXCtac #m4pac daiTO^.

di^ Xomöv Tfl^ Tpocpffc tbiero kX(v<x<; Td y6vaTa iiöxeTO. eöGüs bk

aörijj TrdvTa Td twv ßpuKTljiujv TrapdKetvro Kai dpTOi Gepnoi Kai dXaiai Kai

ÖTTiupa Tic bid<popo{. 5. i7T€(TKdi|iaTO b£ 7TOT6 TOug fcauTOÖ dbeXqpouc, oOc 20

Ka(€iv t^|v toöfyra, Kai ToÖTtp iraporpOvciv toOc aumuovcKovra?, ib? Tfl dyaeq

iroXmtg Kai xfte £mb€(E€UK tiöv irapaoöEuiv 4iroy£vrK. 6 Gal. 5,ie.

lO Cf. Mc. 9,42. Lc. 17,2. 11 Cf. Mt 4,4. Lc. 4,4 (Dt. 8,3). 18 Cf. Act. 10,13.

pipapiCiLP* ifrsa] 1 t?|v dp€if|v &aOKi\oa<; d
\
irpoOKaprep^aac] -f ^icrdXujv

Xapio>AdTU)v irapd xiö Ö€<Zi ffnbQr\, O&ore P*
|
toi? — aOroOJ Kai P»

|
do€X<poi<; aOroO

piCi
|
£v] -f tiD P»

| % ßaardZciv Kai \xi] KaraKaicaGai P»
| 8 \iy\uv — 4 imbtitaaQe

> P»
|
aöroö? L

|
daicfjiT€^/////

(
L

|
dOKfiacw? P»

| 4 ^mbcfHaxc C»
|
t<€voji>^vui 6^ itot€

xaG' 4au<Tdv> P»
|
ycvo^vtüv L

|
^p/|jmtp] + £v P^C^LP^ d

\ 5 T^TOvcv] 4- aöxOi P»,

Kai P»; > (f
|
KT|pia < > (5—0 Är/. Ärr<4 Zäv4 zerstört) €Öpdfi€VO? P»

| €liT€V

P2P» | 6 &ir€X6€, <pnoiv P>Ci
| 8 dnflXecv Pap»

|
f|bn M] &Uot€ P»

| aOroO nach

vrjaT€0aavTOC P»
|

xf^ nach yr\OT€Ü<savTo% aöxoO P», »00* adroO d
\ iv t. ^p/mqi >

L
|
vTiaT€6ovT(x; LP3 d

\ 9 €Öpcv P»Ci
|
€Tncv] + oöv P^Ci

| oö» > lCi
| oö infi» > P»

|

ÄMioiLiai P» | n LP*
|
wo* « > P* s

| lO |uwu P«P* s, > r*//.
1 11 iit öpru) iliöviu TP«Ci s

|

ILiövov P»P3
I
12 €Öpibv 6 d

|
18 eine KaT* övap P2

|
dpov Kai m. 1. i. mg. P»

j

14 KÖKAqi ircpißX€TrdM€Vo? P»LP» <f s a, > PspiC»
|
Kai] -f ir€piß\€MidV€vo? P5

| 15 KÜKXqj

nach 14 m\ft\v P^P»
|
ßXaan'iaaaav vor u rpucpcpd? P^P»

|
ihctciXtix^ P 5

I
wotoO]

1 schrieb irora|LioO, ajii. ausr., d. g, Wort ausgestr. u. a. Rand v. j, ff. iroroÜ tugefögt

P«
|
rf^ xpoq)^ > s

|
Tpu<pfa P J C»

1
16 yeöaaaeai irdiiro<T€> P*

|
ycöaaoeai] T€v^o6ai

piCiP3, Yrr€vf^aeai P*
|
17 mKodv €ikpiiiv> P*

| imiKpdv > P»
|
daiToq] + 0>v P«Ci, P*

A«r beschädigt, doch reicht kaum der Platt für töv | 18 n^X^TO] + Td bt P^Ci
|
e06^UIC

L | bt > PiC»
1 19 rd > PiO

|
ßpcuMdTuiv P2

|
wap^KCiTo P*P*C>

|
dpToi T€ P«

|
^Xatai]

^Xi P»C» | 20 dmiipai P^pss, «wr. «.5 ditOipa L
|
ti? > P 2 P» s

|
bidq>opoi P2 P* s,

btcupdpa?, cu; corr. m. 2 aus (o ?){ L |
oöto? 6 jjUXKapfoK ^ir^ox^HiaTÖ itot€ P* | touToO >

5
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Kai rroXXd vouGenfaas IrA t^v gprjjiov ücftrcubev £mKO|uuZöfievöc nva tuiv

elq Td$ XPtta^ dtUTTibefuiv. iburv bi övdypous Tivä$ ßotfKOj^vac q>Ti<xi irpö^

aÖTd^* ,£v dv6f*aTi Iriaoü XpurroO #|KdTui fifa ö|ukuv (moöeEaiu^VTi fiou

tö ßdpo^. #| bi eu8ö? in' aÖTÖv i&pfLtr|^v. dmGcis bi auTfl Td <nc€Üii Kai

6 ImKaQ'ioat iv m$ f^ipq- im tö crmiXaiov ücpGaaev. biaGdvTOs bi. auroö

tou^ dpTOu^ Kai Td$ ömbpat iv tu» f)Xfui flXGov dir' aÖTd, di^ £6o$ €?xov,

Td Grjpfa irpös rf\v m\xf\v xai dipdjieva yövov tujv dpTuiv dirdipufav.

6. TTapaßaXwv bi Trpos Tivas jiovaxoü^ ttotc KupiaKffc oöaiiC fXete

rrpö? aÖTOtj^* /ri bfi arjjiepov t#|v aiivaEiv oök dTrtTeXeaaTe1

; twv bi

10 qmaxövTUiv, bid tö jifl iXijXuGdvai irtpaGev töv irpecrßuTepov, IXeye rrpö^

aÜTOÜs' ,d7r€XGujv KaXdauu airröv 1
. ol bi £<pacXKOv, öüvaaGaC nva öia-

ßaivciv töv TTÖpov bid tö ßdGog, dXXd tdp Kai Gnpfov iitfiGrov eivai iv

rfy TÖmu KpoKÖÖciXöv nva ttoXXou? dvGpdmous KaTavaXibffavTa. 7. 6 bi pt\

ueXX^aac [eüGös] dvatrrd? iSp|iT]<T€V im töv iröpov. Kai eöGug aÖTÖv tö Gnplov

15 im toö vdiTOu ÖTTOÖeHd^ievov tö ir£pav direKaTdtfTTiffev. eöpwv bi töv

TrpecrßÜTepov iv tuj xwpfw TrapexdXet, jLif| (mepiöeiv tt^v döeXq>ÖTtiTa. iöibv

öfc aÖTÖv £k€ivo£ (>&ko<; ivöcöujilvov TtoXuppaqpov tmiGeTO irap* aÖTOÖ,

TTÖGev dpa tö {>&Koq iKiKTtyro direnruiv ,KdXXi(Trov Ix&t IjidTiov Trfc

ipuxtte, döeXcp^. 8. Tt^v bi TaimvcxppoaüvTiv aÖToO Gaujidaas Kai t#|v

20 eÖT^Xciav eUtreTO aÖTty dmövn im töv TTOTa/iöv. dig bi TropGjieTov oöx

eupov, <pwvf)v &q>\r\o\v ö dßßdt? *EXXrj TrpoffxaXoufievos töv xpoKÖÖeiXov.

ö bi euGus ÖTraKOuaa^ auTtp Trapnv töv vwtov öiroaTpaKTdjiievo?. f^ECou

p2p6pic*LP3 <J r s a] 1 xal > P*
|
iroXXd > P»

|
tpr\\xov a. Ras. L; + a09ic P 5

, aOroO

s
|
ko|üiiJö|ui€vo^ L | xaC Tiva P»

| 3 £v rat? xp^iaK P2
1
ßo(nco<n^v>ous P»

|
8 aöroOs P*

|

*lT|aoO] toO PtOLP* <f| XpiaToO] toO Kupfou #K|itfiv> P», von a. vor 'IrjaoO zugefügt
j

€lq P»
| « ö|üiu)v > P*

|
xal <0iro>6€Eäaeu) P*

|
öiro^Ecrai P«, öirob^EnTai O

|
fiou

/. /. m. S? L | 4 f| M schont P* auszulassen
\ €Ö60q] + bt 6 övaypcK P5

|
wpö? P»,

ir<p6c> P»
|
fiXOcv P»

| xal ^ir<ied? crfml» P»
| aOrd L

| 5 ^in<xae(>aa? v. jg. Hd. tu

^mxomdoa? ergänzt P»
|

dXXn Mid fp^P« P'P5 ? 1 ^, |LiovT||üi^pu) LP» d
\ iici > P»

|

tiö airriXaiuj P J
| biaö^vTo^ — 7 dir^puSav > P» r

|
6 xai t. dirüjpas > s

|
fjXOcv LP* d

\

clxov] f|v LP*
| 7 mövojv Pt

| 8 trap^ßaXe P*
| bi > L

| W itot€ P»
| Tiva P3

|
db€\<po0?

P» a | itot€ > P»LP3 d
| xai Kif€\ P« | 9 bid t( P»

|
bfyra P», > P»

|
a^iepov > s | lO diro-

xpivan^vcuv öti P»
|
bid t6 > LP3 d

\

ir^paGcv] ^x Td)v Ävnxpu? P*P» C»
|

P»
1
11 aörou?]

-f- £fü P»Ci
| dircXeüiv oöv P*

|
ctirov P»

|
biaßflvai, bia i. mg. Pi

| M xal — 13 Tömfj]

xai btd s
|
ydp > C«

|
^ti^tov] + ^tcto P», «Xrfov P*

| > LP3
| 14 €060<;i > P» s

|

iroraiidv P*
|
e660^J] (boö P», > s | aOrdv »<w>4 15 öirobcEaVcvov P» | 15 ^irl tiöv vtbnuv

P», iirl t6v vOitov P», öird t6v vötov (vüitov C*) PiO
|
diroxaT^aniacv Pt d

1 16 t.

Xujpdp > s | 17 ^x€tvcK aÖTÖv P*
|
^vbcbuin^vov] (popoOvTa P2 P*

|
irap' aÖToO ^iaiv6dv€To

9 | £rrf>6€To — 18 ^ircitriiiv] xal Tf|v Taudviumv aöxoO xal eÖT^Xciav Oauindaaq, ?<pir

övtiü? P* | £ir68€To — 19 dbeXcp^ > s
| 18 dpa] + 6 P*

|
£k^xttito] ^vb€bu^v<K P l C»

|

^ir€i mDs P*, ^ird L, ctirdiv P*
|
rf\q uiux^ Mtiov P* | 19 t^iv — 20 €ÖT&aav > P»

|

xal Gaundaac t^|v Tair€ivoq>poaOvnv aöroO P*
|
bi] ydp P», > C*

|
aöroO Gauiudoa? nach

20 €ÖT&€tav P 1 C 1
|
*if|v > Lps (f

| 20 cfirerö tc P3, €lir€ tötc L, fjxoXoOe« oOv P»
|
€C?

LP* d
|
21 €flpu>v P», eöpuiaav O

|
dqpiet P 2

, f|9(€To P'O | 22 öir/|xouO€v P»C>
|
oötoO

P2P6(f
|
aOr$] + xal P»Ci.

|
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bi töv Trp€(TßÖT€pov auvcmßTivai airrtD. 9. fficpoßo? bf\ Y€v6^€vo? £k€ivo?

4u)paicdjs tö GrjpCov Ird Td ömaGev dvexwpei, üj? bi\ Gd^ißo? fffxev auTÖv

Kai tou? dvTurtpav oixoövTa? dbeXqpoü? Geaaa^Uvou? aÜTÖv auv Tqj Oripiifj

töv iröpov öiarropGficöaavTa dveXGwv et? it\v Erjpdv ffuveratmdö'aTO tö

Onpiov TcGvdvai dyeivov X&fwv aönfi F| K€pbävai tujv dvaipcGeurüJV ijiuxtöv 5

Tf|v ö(kt]v. tö bi irapaxpflMa ireaibv £££uju£€V.

10. TTpoaKapTepifaac bi f\\itpa$ Tpei? toi? dbeXqxrt? feKdGnTO öibdffKUJV

auTOu? Td? dvroXd? Kai Td ^Kdcrrou Iv Kpurrnß ßouXcujuwTa qpavcpuj?

45ott4XXujv, töv piv öttö iropvefa? ^voxXeiaGai X£yujv, töv bi uttö kc-

voboHfa?, dXXov öttö Tpu<prte, frepov bi vmö 6pv\q- Kai 8v fifev rrpäov, 10

Öv bi eipnviKÖv dTrecprjvaTo* tujv \iiv tt^v KaKfav , tujv bi Td? dpeTd?

i&X^xxwv. 11. dKOÜovTes bi TauTa dGaujiaZov X£yovt€? dXfiGw? oötuj?

€ivat €itt€ bi irpög auToti?' ,4TOi|id(raT€ f|fuv Xdxava. dXeuffovrai ydp

aifacpov irXefovc? döeXqpoi irpö? f\iiä£. oi bi uj? t)VTptmZov lmoi&VT€<;

oi dbeXcpoi dXXrjXouc f\on&lovTO. 15

12. 'HHi'ou bi Ti$ ctÖTÖv tujv dbeXqptöv tfuv&idreiv auTiu iv tQ £pifauj

ßouXöjuevo?. X4tovto? bi auTOö, öuvaaGai (meverKeiv jovq ireipaajuou?

tuiv öai|Liövujv, q>iXoviKüjT€pov iKeivog burreGei? irdvTa ött€V€TK6iv Inryf-

^XXcto. Kai öf| ÖTrobcEdnevo? auTÖv ei? frepov (mrjXaiov ohceiv TrapeKeXeueTO.

13. d7Tl(TTdVT€? öfe VÜKTUjp oi öai|HOV€? TTViyeiV aUTÖV 4TT£X€ipOUV TO TTpÜJTOV 20

aiaxpoT? Xoxiffnois feavuis öiaTapdgavre? • dKÖpambv bi dKeivo? Td auji-

ßdvra auTCfi dTrffrT^Xe Ttjj dßß$ 'EXXnvi. irepixapdfa? bi £k€?vo? töv tottov

dx^Xeucre tö Xoittöv fieTd döeCa? ^Uveiv aÖTÖv.

papspiciLP3 * r s a] 1 *mßf|vai P»Ci
|
afrrtji] + 6 M P»

|
Wj > P*

|
*K€tvo<; — 2

Gnptov > P»
| » auvcujpaxdj^ <f

|
Oraxdipci P*O P* <f

|
aördv xal > s

|
bf| ,rrrr>», b£ O

|
ctycv

P*
| » dvTiirepa PiC^L

|
oCkoOvt<xs > P»

|
dbcXqpoö? roOq P5

|
ecaaajiUvou? o0t6v >

Pi
I
crfrroO^ Ci

| 4 biairopeueOaavTaä, ä/. a m. 1 C», biawop9|H€0ovTO P&
| tid P»P»Ci

|

ouvcowdaaTo P2P»C»
|
5 aörfli &M€ivov <T | a(rrd P»P5, > C»

| f^J Kai P^PiLP» d
\

Ävmpce^vTUiv Pi
| 6 bi] +6np(ov P» | ircadv P*Ci

| 7 ^Ka6Ä€To P»
| 8 aOrot? P^LP*

j

^vxoXd^] + toO 9€o0 P2
|
[^]v a. Ras. C«

| 9 biarf^Xwv P*
| lO fT€pov U] äXAov

PiCt, xal «rcpov Ps
|
bi > P*P*

|
11 8v bi] &Uov C»

|
cfpnvatov P2

|
dirc^vaxo] +

xal Lps d
|
tüuv] toO d

|
rd? Haidas P»C», rd irdOn P5

|
täv] toO if

| 12 &^rxwv
P*P«C»

| oi bi dKo6ovT€{ raOTa P* | ^Saöuaaav P*
|
dXri9i&c o. clvai] dXn9f\ aördv

«dvxa X^t«v P»
1 14 Movaxol P» | ol > P«

|
üiq] ?*n P»Ci, P*

|
^maTdvTuiv tiäv

dbcXqxJiv P*LP3 d | 15 fiairdZovTo] + ol Kai diroXaOaavre? «nDv imuuaTua&v atrroO

o^tXidW €x«»Pov cöxapiaroOvTC? Td) Kupiui P* | 16 aOrdv aus aOnöv <w. L, aöxtöv d
\

tüXv] «. Ras. C»
| aörCfi > L

1 17 ßou\ÖM€vo? > P6 s
|
aOroO bi X^tovto? P*

| aCmD

m. £ tf*r. ojim airroO P^
|
bövaaGai] + a0x6v P^

1 18 cpiXoviKÜnrcpov > P»
|
biaxcGelq > P»

|

£miYT&X€To irdvTa öircvcrKCiv P»
| 19 atmö P«

|
irap€K€X€6€To €(? t air. oIkciv aOxdv P»

j

€(<;] + tö O
|
€T€pov] irXnaiov s ) 90 bi] + a(mD P* j tö > P»

| »1 Ikcvu)? > P^piCi
|

btoTapdEavTcc iKaviöq P*
|
bpauibv P»

| bi > L
|
äc€ivo<;] + irpuilas P 2

1
aÖTüö >

P*0 d
|
dTr/rTT€iXov P>, ^ttcXc (f

| 4XXflv P»LP3
| ^X60iv to(vuv 6 iraTf|p Kai trepi-

Xapd£a? töv P*
|
^kcivoc > P2

|
töitov] + tiD a^uelw toO OTaupoO P6

| Ä8 tö > P5
|

bidretv P»
|
aöröv]+ xal iK tötc oOk^ti €öX€v ö itovr\pöq x^pav ^voxXeiv Td) dbeX<pd> P».

j
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14. "ApTwv bi ctuTotis ttot€ imXenrövTUJV 4v tuj otniXafiü lmOT&$

äTftXoq tv döeXqpoö axninaTi 4k6jii2€V auTOi^ tt^v Tpoq^v. dfXXore bi

4m£TiTOÖVT€C aöiöv dbeXqpoi bim töv dpiGjnöv itrXdCovTO KaTd tt^v {pn^ov

tßböj^iv f|^pav dfaiTot öiaTeXoövre?. eupwv bk aÜTOÜs iKiXeuaev dvairau-

ß €<T6ai Iv Ttjj (TTrnXdifj. 15. oi bk {jixi^vr\aav irepi biafarc, £k€ivos [\ir\bkv

fywv TTapaGeivai] Zkexe trpös auiou?* tbuvaröc latxv ö Gcö^ £to loderen

TpdireCav £v iprjyw*. eu6i>^ bk irpö 6upd)v Trais TW KaXös veavfa^

iTidfieve tcpoutuv euxo^idvuüv auTuiv. dvoi'HavTeg b£ eibov töv veavfav

<T7rupiöa jietdXTiv imecTTT^v dpiujv Kai £Xaiwv ?x0VTa« äiroöcEdficvoi öt ctirrd

10 ^€T€Xd|ißavov cuxapitfTOÖVTes tlu Kuphj), toö iraiööc €u6u$ dqpavoö^

T€VOjnivou.

16. TaÖTd T€ xai dXXa irXetova 8aujia(rrd ö iraT#|p KÖTrprrc f\ix\y

ö<pilTn<ydfi€VO? Kai <piXo<ppovTiadji€Vos f\ixäs KaTd Tpöxrov d$ töv feauToO

kt)ttov eicrrjTaTe öeucvuwv f|fntv qpoiviKa^ Kai dXXa dmupiKd, ärrep auTÖs

15 tv Tf) 4prfaw dq>ÜT€u<T€V öttö ttk twv dypofKwv TiiaTetü^ ÖTTO/LivriaGei's.

Trpö? oös €?7T€V, ÖTi' ,öuvaTai Kai f\ £pnMO£ KapTroq>oprjaai toT$ fxoum

iritfTiv eis töv 6e6v. ibs ydp eibov, q>ri<x(v, airrous Tt^v ipdjijiov arrefpavTas

Kai Tt^v x^P«v aÖTüjv KapTrxxpopriaacrav Kdtu> tö auTÖ dmxeipricrac ^tuxov*.

XIV. TTepl 'ArceXXn irpccrßuTlpou.

20 1. ETöo^iev bi Kai frepov irpcaßuTcpov Iv toi^ /ndpeai Trfc 'Axwpduis,

dvöyaTi 'AneXXfiv, dvbpa btoaiov Kai t#|V xa^uTtKflv Tfyvnv irpurrov

6 Cf. Ps. 77,w. 19 C. 15 r, c. 60 d. Cf. Soxom., h. c. VI 28,7: £irl toOtoI?

xai 'AireXXfa TrjvtKdoc bi£irp€ir€ ircpl "Axuipiv iv rot? kot' AtTinrrov iiovaorripioic

papspiciLPJtfrsa] 1 aCrro!? P*P*0
|
itot€ nach XciMfäVnüv P*

| lirtXiirövrujv

P3<T, XcuydvTuiv PJP«, X€iq>e^vTuiv Ci
| iv > O | 2 (rxfy^an dbeXq>oO P*

|
^xöfiiacv

P»CS ^Köimn^ Pi
|
bi > P2

| 8 afrrdv] -|- ol <T
|
db€X<pol m. 2. i. mg. Ci

|
b^Ka] + Kord

L | ^ircXdCovro P5
| ^irXdCovro — ?prmov > s

| 4 4irrd f\nipa% f\br\ P» C»
|
oötoO?] -f-

aOrd? P2, 6 dßßö? OXf|v P»
|
^KÖlcucv <T

| 5 > PiLP* 9
\
xpo<p^ P^

| L tr. >
PiCi s | 7 xai €Ü9ös P»

| bi irat? irpö 9. P*
|
irpd] + tiöv P»

|
veav(a^ KaXd^ P»

|

8 vcav(av] + ßaardTovra P*
| 9 imcTdXujv T€ ftpruiv (> |H€aTT?|v) P»

|
apriuv |U€OtV|v P*

|

fiprujv T€ LP' d
|
«xovTa > P»

|
äirep Kai bcEdjuevoi irap* aOroO M€T€Xd^vov P»

|

lO €ÖxapiOTf|aavT€? Ci
|
eciö P»

| toO iraibd?] 6 bi vcavicu; P»
|
fepavfrc P»

1 11 T€T<>-

vötoc ¥*, tfivtTo P» | 12 TaOra — 18 ^u^tuxov am Ende von c. XT S. 62,23 P» s
| bt P3 9

t

> PJP*L a
|
Kai — irXdova] irdvra rd a

|
GaOfiara Pi C», > P*

|
^jitv > Pt C« | 18 ö^pirm-

adfi€vo? fpXv PJ
, 6iTTTiiad>6vo? f||mtv P»

|
Vjjliö?] ^jitv P2

|
KaTd] -f töv O, > s

|
rpöirov]

4- dXnecta? P*, > s
| 14 €{afft€v C>P3 1 16 bdvaTai > P»0

|
^Kapito<pöpna€ P»d

|

17 trpd? P»PtCi
|
aÖToO<) toO? PJP»PiC»

|
^ov P» | 18 KapircxpopoOoav LP* <f

|
Kdrüi]

Kai aörö^ P*
|
£ir^Tuxov] xdpin toO auirf^po«; P*.

|

19 PJPapiCiLP3 d r s a] trcpl] + toO dßßd P*P* i, dßßd P3
|
Apollo s, PeUnios a

|

irpcoßuT^pou > P3P*C»
| 20 bt > PJ

|
xf^?] rote P»LP» *

|
dxuip^ui? PJ Ci P« s, dxuip^oi? P^P»,

dxop^OK L, dvwrlpoic tf, ä>w Zj2^ an »SteZfe Namens lässt ¥*
t in uicina regione r,

*piViou a
|
Äl dirAXn P3

I
b(Kaiov Avbpa P>

|
Kai > P*C» *

|
«rf|v > P«

|
irpd>Tov > pt.

|
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H€T€X96vTa Kdxöecv d$ <S<xkti<Jiv Tpair^VTa. 8$ 4X86vto? Troife toö öiaßöXou

tipbq aöiöv iv Yuvancefw (Tx^an, ib? Td? XP«aC ™v jiovaxwv x<*Xk€uujv

£tutx<*V€V, dpirdaa? 4k toö irupö? iremipujji£vov (Tibripiov x«pi öid tt^v

arrouöflv tö irpöffumov aÖTffc öXov Kai tö criöfia KcrrdicaiKrev. 2. Kai

ffrouov TauTne ol döcXcpoi öXoXuZoucnis *v toi kcXXCuj. Ii iKefvou Xomöv 5

ö dvf|p ndvTOTC tö (Tiöripiov iij x^ipi &pdT€i ireirupujfi^vov jnf| ßXaTrröjie-

vo?. 8? i\ix&<; q>iXo<pp6vu)? öirobeSdnevo? nepl tujv auv aÖTif» ttvo^vwv

d£ioO£wv dvöpwv öq)TiT€iTO üti vöv irepiovruiv.

1. 'E<rri, <pt)Oiv, Iv tQ 4pr|m}J TauTq dbeXqpö? fmfrepo?, övöjwrn 10

luidwne, tou? \iiv Xomöv ^Xtxtqi
, irdvTa? bt rovq vöv novaxoü? Tai?

dpcTaic Ö7T€pßdXXujv, 8v oübei? Tax^ui? eöpeiv öuvaTai öid tö dei fi€Ta-

ßatveiv aöröv töttov 4k töttou Iv Tai? dprjuoi?. 2. outo? tö itpujtov feTtb? diri

Tpiaiv ?T€<nv tmö Trfrpav Tivd rcdvTOTe Trpoacuxöjievo? biCTiXeae, iit\ KaGfoa?

8Xu)?, KOi^nöe(?, dXX* öaov £(Xtw? toö öttvou jiövov dcpripiraCev, tt| 15

Kupiaxr) jiövov Tf|? eöxapi(TT{a? /neTaXaußdvwv toö irpeaßinipou auTip

diroqpdpovTO?. dXXo oööfcv öiijTdTO.

3. Kai bf\ m$ tiöv fmepwv fieTaaximaTiad^ievo? &xutöv 6 aaTavd?

e{? töv TrpeaßuTcpov TaxÜTcpov Trpö? aÖTÖv fiireKTiv irpocmoiouncvo? aÖT#

tt^v KOivuivfav tm&ibövai. ^Tnfvoii? bk aÖTÖv 6 naKdpiog 'Itudwift €itt€ 20

7rpö?aör6v ,ii travTÖ? ööXou Kai n&or)$ jiqtöioupTla? ndTep, £x ö Pfc

Trdari? biKaiocruvriS, ou Traüij dTraT&v Td? toiv Xpurnavuiv ipuxdg,

wXciara OaufiaroupT^v* öv ttotc xaXxetiovTa— toOto ydp £it€tV|&€U€ — vöxriup q>do\ia

ba(jLiovo<; Ujs tvW| cöirpcir^q c{? auKppoaävriv (1. dq>poa6vriv) £it€(pa. 6 b£ aibrjpov, 8v

dprdZcTo, £x toO irupöc ^Hcpuaaq xarlcpXeSe toO bai|nov(ou t6 irpöaumov • tö bt T€Tpiyds

xai öXoq>upö|H€vov dirtöpaacv. 9 C. 15 r, c. 61 tf. 31 Act. 13,io.

pjpspiciLPs dr s a] 1 xai ^K€t6€v LP* d
| iror^ nach 2 qötöv P2, > P»

| 2 irpö?

aöröv »öM l itot£ P»Ci
|
dbcXqpODv P«

| 8 &pird£a? P^Ci
| tö aibi^piov LP* d

\
al&npov

P5
| t. irupdc > s

| bid airoubf^q <f, > s | 5 £v t. KcXXiiu > P»
| 6 t^ x^ipi vor aib/|piov

LP' <f, > PJ Pi
|
töv dbnpov PJPiCi

|
ir€irupui|u^vov ^KpdT« (^xpdTT) Pi) P»P» C»

|
Kpard d

|

xai ^ d
|
jifib^v P»

| 8 dEio6&uv > s
|
dvbpöiv i. mg. m. 2 O

|
ircpiövxujv] + X^yiuv P2

.
|

9 P2P5P1C1LPJ drsaj irepi Mwdvvou > P^P* a
|
ircpl] + dßßd P*LP3 d \ lO iari]

+ T*P P'C 1
| <pn<rfv] X^tuiv P»

|
övömqti > LP»*

| 11 toö? — tyUxiqi > P2P*
|
toO?

s a, fiXXn? O
|
f|Xix(qi s a, f|Xix(a? O

|
te] »iv LP», > P^Ps s

|
vOv > P»

|
dbcXcpoö? P*

|

ISt öircpßdXXwv xat? dpera?? P*
|
cOpctv oöbcl? raxiw<; P2

|
eöpctv xax^ui? P»

|
18 ra!?] Tfj

unier f| »i. 1. at? P»
|
t§ ^p/jfiqj <f

| tö irpdhrov > O | P2
| ^irl — 14 ?T€Oiv > P»

|

14 bi€T^€i P»
|
xae€06€l? P2

| 15 öXo? P«
| tiDi öirvuii P»C»

|
növov > P2

|
dcp/ipiraTcv]

-f- toOtui fipxetTo dvdirauaiv bf^Öcv öirvou PB
1
16 juiövi^t P^C 1

, ilaövov ^ P»; + tO&v GeCcuv

^tuarnpiurv P2
|
€ÖxapiaTfa$] + iliövov PiC» 1 17 ^irup^povxoc C»

| &XXo bd P»C»
|
biairdro

C>
| 18 \k\Qi P2 P», iLiiä? LP3 d

|
|m€TaaxTmaTCaa? P»

1 19 raxux^pu) LP» (f
|
dirin^v L,

dw/|€i P»
| 21 iravTÖc] ilicot^ s

|
iraxi'ip P2 P*C»P»

| 22 iraOan P^ 1
, iraO« LP» (f

|
yuxd?

Turv xpianavurv P5.
|

XV. TTepi 'luidvvou.
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dXXd ToXn<fc Kai aÜTOic dmßai'veiv T015 dxpdvrois jnxmipfois;1
4. 6 bk

ixpöq auTÖv direKpfvaTO' ,irapä fnicpöv dK^pöricra dv <re KaTaßaXuiv. oörui

ydp xaf Tiva tujv (Tujv döeXq>u)v direTrXdvriaa Kai ?K<ppova T^vöfievov eis

fiavfav dmiTOtTOV. imfep ou ttoXXoi bncaioi TroXXd TrpoaeuHd/Lievoi pöXic

taxuaav auiöv eis 9p6vri<Tiv dxateiv'. Kai Taöra eiirubv ö öatyiwv dir*

auroö dTTTiXXdpi-

5. AiappaT^VTUJV bk airroö Ttöv ito&wv Ik tt\<; &x\vr)aia<; toö ttoXXoö

Xpövou Kai tüüv ixwpwv Trpoepxo^^vujv [Kai af|i|itv dpTaaajilvujv] frnaTäs

ÖTTcXo^ fjipaio toö (TT6|iiaTO^ auTOÖ Xdtwv- ,6 Kupio^ foiai aoi dX^Gfa

ßptöaiC Kai tö Trveöjia tö &f\o\ dXriGfcs iröjwx Kai dpKeT aox t£uh; f\ rcveu-

lna-nKfl Tpoqpri, ?va jifl TrXnffGels dHeju^ar)^. 6. Kai Gepaireuaas auTÖv >i€T-

4(Ttt)(T€V 4k toö töttou- bif|T€ bi KaTa t#|v fpimov Xomöv Trcpidtiuv Kai

iaGi'wv ßOTdvag. KupiaKij bk eis töv auTÖv töttov nöpftTKCTO Tf\q

Koivwvfas |üi€TaXafißdvu)V.

7. Bafa bk ö\ifa rcapd toö irpeaßuTipou aiTT)<xdfAevos ZiOva? tois Cwois

eipydZeTo. ßouXriG^VTos bfe direXGeiv irpög auTÖv xwXoö tivos Gepairei'as ?v€Kev

Kai frnßdvTos jiövov Ttp övuj, ibs ol Tiööeg auTOÖ tt^ tdwis fjqiavTO Tfl?

Trapd toö dylou dv&pös Y*voji£vriS irapaxpfiMa iGepaTreuGrj. dXXoTe eöXotfas

tois dppuKTrois dKe(TT€iXe Kai dTrriXXdTn^ctv euG^uus ttis vöaou.

8. 'ATTOKaXuTrreTai bk auT$ itotc irepi tujv aÖTOö jiovaaTiipfouv, öti

jwkq aÖTÜJV oök öpG^v ?xou<n iroXiTefav Kai tpdqpei irdmv frrKXToXäs bid

toö Trpecxßurfpou , öti £k€?voi pkv ßqiGujLioöaiv, outoi bfc onttibovox Trpöq

dpeTrjv. Kai eüp£Gn f| dXrjGeia o&Tiwg ?x<>ucra. rpdcpei bk Kai ToTg traTpdcnv,

P2P»PiCiLP3 drsa]l aiiTÖc P*
|
dmßflvai LP« d, irpdairaOaai P>

|
äxpdvToic] artou;

P 2 s, > P^O a
|
imuariipioK] + käv ox^ti P5

| 8 was P*
|
€Kq>povaq yevoM^vous P2

1

T€vd>€vov C»
1 4 dnViTaTov d

|
oöircp (> oö) L | tLv P*

|
iroXXol > P 1

1 n6j\$ Pi C»
|
5 aöroöc

P2
|
irp6q PiCi

|
*nav<rraT€iv P«

|
xat > P^piC»

|
bidßoXoq P»

| 6 diniXXdTTl äE aöroO P*,

d<pav€lq T^Tovev toO ar]|i€(ou toO axaupoO iraTdHovToq a(rrdv toO daxrjToO P6
| 7 aOroO >

P*P»
|
irobtDv] + toO dvbpd? P^, toO dßßd 'luidwou P&

| bid Pi d
\
dKivnda? »aM 8 xpdvou

P J
| 8 Kai' — £pYaaa|u^vwv > LP« dr s a | 9 aörCfi d

| 6 xOpios] 6 xpwrd? P^PiC»,

Jesus Christus r, Jesus selbst a
| lO dXTiefjq wdoi? P 2

| #| > C»
| 11 Na — Ö€fi^Oias

> P* s
|
^^1rXllaei>

|S L, ^irXna9€i? P» | 12 > P»
| irövou P»

|
ircpidruiv xat > P»

|

18 M «a^* tQ Pi
| 15 M] oDv Pi

|
Zibvas iraM rdwic P»C« | 16 b£] + itotc P»

|

bi tivo? x^XoO ecpairetaq ?V€K€v €{<J€X8€iv cl? Td |Liova<nV|pia Kai dmßdvro^ (».

rec: l\hw\) P2
|
irp6q aOTdv nach fv€K€V P», > C»

|
nv6<; koXXoO P»Ct

| 17 jiövov vor

dj? C\ danach P»
| toO (t^; Pi) dvou P»Ci

| üj{ > P2
| xflq irapd — 18 T€vofi^VTK] f|v

bi aÜTY\ irapd toO toioOtou dvbpöc Tcvojidvii Kai P 2
| 18 f€v<mivr\$ C», TefCVTm^vnc

L
|
&UoT€] dXXa? bi PiC»

1 19 xoiq > P2
| toiareHMte (i ai«r.) P»

|
dirnXXdrrovTo P2

|

cöG^uj? dirnXXdipiGav P»
|
€090? P^PiC»

| Ik t?\<;
| tiöv voaimd-nwv P 2 s | SO dircxa-

X0q>8n P5
| irox€ avmD P*

|
itotc > LP* d

|
aCrroO] *v aönö P2, ^K€?a€ P*

| »1 a(möv]

tOöv dv aöroT? P2
| Kai x. /. L, > P*

|
rpdcpei] + oöv P'

|
dmaToXf|v P*LP3 <r | ön

— 23 dp€Tf|V] 1T€p( T€ TÜ)V f)a6ufXOÖVTUJV 1T€p( T€ TlDv aiTCUbdVTUIV €(? dpCT^V P»
|

dK€ivoi MdvJ ol |iidv nv€? LP* d
| ol U LP3 d

| €(q P2
| 28 #| > LP* d

|
Kal2

J
dv L

|
toi<J

+ aOrdiv PiCt.
|
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ön uviq auTdiv öXrrujpoOai irepi rf\q Ttöv döeXqpurv Gvm\plaq, dfXXoi bk

licava»^ TrapaKaXoöar Kai ^KaTdpuiv rät njiäs Kat TÜq KoXdaci? äirfjTTfciXcv.

9. xai irdXtv dfXXous npbq -rt\v TeXciortpav KaTdcTTaaiv irpoaKaXotij^voc

vnT€|nt|tiVTi<TKev drcd twv ai<r6?iTUjv diri Td voiyrd dvaxuipeiv
,Kaipds ydp

Xonröv if|v Toiaüniv £vÖ€iHa(x9ai noXiTefav. oö fäp iraT&cs, <pr\Gl, xai 5

v^moi töv TrdvTa xpövov öq>€(Xojn€V btaji£v€iv, dXX* f\br\ toi? TeXetOT^poic

dmßdXXeiv vornnacxi Kai t% dvfcpciat &pdipa(x9ai xai rotxq iiexioraiq dpcTatc

imßfivai*.

10. TaÖTa Kai frepa irXeiova f^Tv 6 ira-rtip irepi toö dv&pös irniYenro,

äirep b\ urrepßoX^v GaujLiaTO^ diravTa ouk Ifpäyaiiev , oux öti ouk io

flv dXfiön dXXd bid Trjv tivujv dmtrriav. f|ji€ig bfe hcavujs ir€TrXTipoq>opi{

j-

H€9a ttoXXujv Kai jieYdXuiv TaÖTa ^ijluv öuiyou^vidv Kai avrdiq öipeaiv

^UipaKÖTUIV.

1. *E6€a(Td|L4eGa bk Kai töv töttov TTaqpvouTiou toö dvaxwpriTOÖ dvbpös 15

|i€TdXou Kai tvapfrou, bq oö Trpö ttoXXou xpövou dTeXemröri iv TiJ irepi-

X^ptw 'HpaKXdujg Trfc Srißaibo^ rapi oö iroXXoi iroXXd buiYndavTO.

2. Oötos M^v T^p M€Td ttoXX^v dtfKrjmv Ibtzro toO 9eo0, YVujpi<T8fWai

aÖTiu, n'voq tüöv KaTopOuKTdvTiwv dttwv tfr\ öjioiog. dfrreXos bfe öcpSeis

€?tt€V airrifr ,8|üioio^ €i ToOöe toO aöX^ToO toO iv Tfli>€ Tfl ttöXci öidyov- 20

TO^. Ö bi |LA€Tä (TTTOU&fjS ÖpyrjCTaC TTpÖ£ aÖTÖV lTTU9€TO TOP* aÖTOÖ Tf|V

aÖTOÖ TroXiT€(av Kai räq TrpdEets auTOÖ irdaas biepeuväTO. 3. 6 bi q>r\o\

irpög auTÖv, 8tt€P Kai flv dXi^s, duapTuiXöv £auröv €?vai Kai iiiQvoov

5 Cf. Hebr. 5,12 l 1 Pctr. 2,9. 14 C. 16 r, c. 62 A Cf. Sosom., h. c. III 14,4.

18 oÖto? ktXJ c. 63 <f.

pap&piOLP»* r s a] 1 ÖTt, Tt /. /. P*
|
ÖTive* m. 1, wr. m. rec. pa

| & aönöv
LP» (f

|
oXcruiptDai P»

|
Tf|v . . . aumiptav P»

| 6^] -{- die P* | * iKav^q] + irapa-

koXou6o0oi xal P«
|
dir^TTCiXav L

| 8 ÄXXou? bi irdAiv P»
|
t*|v > P»P»

| rcXciov P»
|

4 ^iri t^v voirrf|v atoOriaiv C !
, €(? t?|v vöiiaiv LP* <f

|
dvaKCxuipn^vai P», ävaxwp/j-

ö€iv C» | 5 Xoiiröv iV|v > P»
|

<pn<ri * TÄp P5
, nach Xomöv P*

| 6 irdvra töv

PiCi
|
töv > P*

| 7 ^mßaivciv P*L d
\
Kai» — 8 ^mßfjvai > s | 8 ^mßdXXav P^

| 9 «Tcpa

> P2
| icXciova toOtuiv P2 t

\
f^Tv > PJLPJ

| IO irdvTa P^PtCi
|
Terpdcpajicv Pi

1 11 ctalv

P»
| 12 xd aörd LP» d

|
binrn^a^vuiv O | xd)v Kai P».

|

14 P2P»PiOMLPt(fr s] ircpl] + toO dßßä V*V\ dßßä MLP» d
\
bei s lautet die

Überschrifi: ferner Siege des seligen Paphnüt {Paphnüüos), des geistlichen Kaufmanns (tu diesem

letMteren Epitheton vgl. § 18, S. 75,14) |
15 bi > P*Pi

|
Tdv] frrcpov LP» d | toO dvaxuipnToO

> s | toO > CiM | 16 MefdXou] + dvbp6<; PiO M | oö s. L L
|
icoXXoO] + tivo? P» OP» <f

|

ircpixdipqi] -f- xfje O | 17 ^paxX^ui, <wr, m. w. f)paKX^we P3
# ^ipaicX^ui V\ fipaxXeo-

hoXit^v Pi CiM
| tiDv xf^e P»

|
18 \iiv T^p > LP» <T

| > P*M
| b^€Tai LP» 6

\
tvui-

pioef^vm aör^i > P»LP» (f
1 19 t(vi P»LP3 <T

|
dpa €tn LP* 6

|
€tn] kAv M | SO to06€

> P*PiCi M | Tiftibc Tfci adXirrflt täii LP» <T
| iv > Pi

| Tflte > L
|
t^>€ Tfl > P»

|
drovro?

Pi, bidrovn LP3 9
1 »l *irovedv€To PiO

| 99 aOroO > P»
|
irdaa? > PaLP» d

| €<pn^
Pap»

| 9S fjv xal d. PiCiM, xal d. f|v P».
|

XVI. TTepi TTaq>vouTiou.
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Kai TTÖpVOV OÖ TTpÖ TTOXXOÖ TlVO£ XP^VOU I.K TX\q XljOTpilCfl^ €i{ TOÖTO

fieTaßXriGdvTa. 4. uj$ bk ^xpißeüeTO Trap' auTOÖ* ii Ttöv KaXwv aihriji

KaTiwpOuiTO ttüjttotc * lq>r)Ot irpöc auTÖv, iir\bht ftrcpov feauTtjj KaXöv

<TUV€lMvai, TrX#|V ÖTl TTOTfc Iv Tlf> XljCFTptKC^ TpÖTTlIJ ÖTldpXUlV TOpG^VOV TOÖ

5 Gcoö ^XXouaav örrö XijtfTtöv btaq>8apfivai ££€(XaTO Kai vuktös dxpi rft

Kuufirrc dTTCKaTtoTTjaev. 5. ,5XXot€ bi iräXiv ywaiKa eöfiopcpov eöpwv

TrXaJo|ndviiv Kaid if|v Jpn^ov, cputabeuGetaav öirö tujv to£€ujtüjv toO

dpxovTO^ Kai ßouXeuTüüV öid XP^OS bnjiöaiov dvöpucöv Kai dTroöupofidvriv

t#|v nXdviiv, ^7ru96fniv Trap* aö-rifc toO döupjioO ti^v aWav. 6. f\ bi eine*

10 \xr\biv ipubia /üie, bianoTa, ixr)bi IHiale t#|v dGXfav, dXX
9

uj$ GcpaTraiviöa

<rr)V, önou ßoiiXci, dirdtate. toO tdp dvbp6$ |uou rroXXdKi^ jia<mxG£vros

dir! b\eri\ xpövov örrfep xp£°uS btiHOfffou xpuffivwv TpiaKOcriujv Kai dv

<puXaKfl KaGcipTM^vou Kai tujv (pxkr&Twv jiou irafoujv Tpiwv öuxTrpaGfvTuiv

lf\h <puTdg otxofiai töttov £k töitou jieTepxojAdvii. vuv bfc Kaid t#|v fpr^ov

15 TrXaviIifiai TroXXdKi^ cupeGeiaa Kai cxuvexüJS juaanTUiGeiaa Kai vuv Tpfrriv

?Xw iv Tf| iprifi^ fy^pav dcriTO^ öiayefvaaa. 7. dyu) bfc iXerjffas aux^v,

cprjalv, dTraxaTüJV cfc tö (mrjXaiov öoiic auTf| tou$ TpiaKoaiouc xpvfffvous

dxpi tt\<; ttöXcuj^ ihblymoa dXeuGcpuxra? aim\q |H€Td tujv t^kvujv Kai töv

dvbpa*. 8. irpdc 8v dircKpfvaTO 6 TTacpvoÜTios- 9lftb piv oöbfcv £jiauTip

20 (TÜVOlöa TUJV TOIOUTUJV Tl KaTUJpGuJKÖTl ' £v bi Tfl d(TKr|(J6l ITdVTUJ^ dKrjxodc

fj,€ eivai öiaßöiiTOv. oö tdp jjaGünujs t#|V tyauTOÖ Zurf|v öieXrjXuGa. i\xo\

PJP5PiCiMLPMr s] 1 irdpvov] + 8? C»M, di<; Pi
| ou irpd] dird L

|
iroXXoO]

+ W PJP»
|
TIVCK S. /. PI

|
XlJOTplK^q] 4" TdECUJ? P*

| 2 |Ll€T€XeöVTa P»P5, >l€TaPouX€U-

O^VTa M
|

die] 6 L
|
f|Kptß€uaaro O , f)Kpißdiaaro M | 8 Kar6p6uia€ Ci

, ^irpdxOri

KaTop6ui|uidTU)v P*
|
itotc P»C>, > M

|
tq>r\ P»

|
Cq>nO€] + oöv L

| aunD Crcpov P»
|

xaXdv (tiäv xaXdiv P») tounli P»C»M | tamü aus 4auTÖv P»
| tiDv koXiDv P^P»

|

4 auvatevai itotc M
|
rpöirui P2 s, töiuü rell.

\
öirdpxiuv] + tC&v #||Li€pd)v M

| toO

0€OO] TOO XPWTOO P5
/ XP^oroO LP» d

| 5 &€i\ö|nn> P'P5
, ^E€iX€TO P»

|
VUKTÖ? KOl 9

|

6 KdiyTK] + ftq>6opov P»
|
diroKaT^arnacv P» d, dircKaT^a-niaa P^ Kax^anioa P>

| bi > P»
|

7 ircXaZoM^vriv P», irXavuj^vriv d
|
q>€urouaav P* |

dwd PJ
1 8 xal 1

] -f- tCöv LP» d
|
brmoaiuiv

L | 9 Tf|v irXdvnv > P2
| ^wOOcto P*Ci

| oöv irop* P»
|
(tXef€ (€X€y€v C»M) irpd? aördv

PiCiM, €Xer€ P2P6
| lO *i€ ^pdiTa LP3 9

|
|n€ > P*|^ Mirale > P»

| dGXCav t»t

P»
| dU* di? aus dXXd <wr. (». 27) P»

|
di<m€p PidM

| 11 ßoOXn P»dL
|
äircrrc

P»
|
|LiaaTiTUiB^VT<K P5

| 1Ä &rt b. xpövov > M r
|
öwd L

| btaxoaiuiv P«
|
Tpuucooiiuv

Xpuoivwv P*P»
|
IS iraiMwv C^M

|
TpwDv iraCbtuv P»P»

|
biapircrr^vTurv P», distracti r

|

14 d>xo|Liai C»
|
oicpxo^vn P«, irepicpxoM^vri LP« d

|
vOv — 15 irXavtDucu > P» 1 15 irXa-

vo^vri P», «Xavuj|u^vn C«M
|
<mv€xd>? > P*

|
jiaonxeetaa P»PiCi

|
Kai tbou P»

| vOv

> LP» d
|
vOv] + Kard Tf|v fpnpov irXavu)|Li^vii P»

|
rpirov P*

1
16 fyilpav ^xui daiTo^

iv Tfl ^. P*
|
^v Tfl ^pfifiip > P5

1
fu^pav > 9

|
biaM^vouaa M

|
f|X^noa P»

|
17 q>r\oiv

nach 16 bi P»
|
<pnoiv] + 6 Xija-nfc (+ xa( P» d) P*PiCiM 9

1
air/|Xaiov] + irap^6fiKa

Too<pf|v P»
| WbtDKa P», xal bibwtca P*

|
aurffc? P»

|
toO? > P'P»

1 18 Kol dxpi P2
1
aCrr^v

LP» 9 | töv dvbpa lurrd tü>v t&vuiv P»P* | iralbuuv M | xal > M
1 19 dircxplGn M

|

6 inaxopioc p2
1
^lauroO L

|
aOvotoa ^laaunD P> | SO tü>v — xaTuipOuixori] toioOtov

xaTÖpOui^ P»
|
xaTopGuixÖTa P2

| irdvnu^ nach 21 p€ P2
| dxoöac p5

1
SS elvat > P2

1
oob^

P2
1 touroO ptC»LP»

| bt€Ta€aa O, bif^XGov P».
|
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OÖV 6 6€Ö£ TT€pf a0V d7T€KdXuHI€V, ÖTl OÖÖ£v JXaTTOV 4flOÖ ?X€t? TOl£

KOTopOuifiaatv. ci oöv oök ö\ifO$ Xöyoc, dÖ€Xq>£, irepf aou tQ 9€6tt|ti

YiveTcu, ixt\ Ti\q (TeauroO njuxfo, ib^ truxev, dneXl'jaijs
1
. 9. 6 bk frlyat

cuGii?, iL? dxev 4v Täte x^P^i Toüg aöXouc Kai t#|v ivapfiöviov TTfc

^louaucffc tjj&flv eig TTveufiaTiKflv neTaßaXwv neXiuöiav, tü> dvbpi ei? tt^v 5

fprjuov /|koXou6t]<T€V. tv Tpiai bfc ?T€<nv öXoic xaia xpdTO? d<ntf|<xas Kai

iv öjuvoi^ Kai Trpoaeuxai^ töv fouroö xp6vov TTfc Ziuf)^ öiaTeXdaag rcpös

Tf|v oöpdviov TropeCav d<niXXeTO ativ x°P°K dyCwv Kai Tdtnaai öucafujv

dpiGfiriBet^ dvcTratiaaTo.

10. 'Qq toöv £k6?vov ivacncriaavTa KaXu&s TaT^ dpcTai? irpös 9cöv 10

TrpoaTT&TTCiXcv 4m9eis foirnp fidZova iroXtTcfav TTfc ljMrpo<x9ev, /jpiuTa töv

9cöv rcdXiv, ÖTi^^öflvai aimp, -rivos tuiv aTituv dpa etn ö^oio^. Kai rrdXiv

q>wvf\ T^TOve 9eia irpös aöröv Xdrouaa- ,?ouca£ Tili tt^ itXti<xIov Kuijurc

rcpujTOKWiutfnT}
1
- 11. 6 54 ibs TdxiffTa npbq auröv f)K€, Kai bi\ KpoüaavTO?

aÖToO töv TruXiöva 7rpofjX9€V £k€ivos KOTd tö ?9os töv &vov (mobeEdiuevos. 15

viipa? bk tovs nöbaq airroö Kai irapaGei^ [aÖTtu] TpdireCav irpoeTpöreTO

ji€TaXaß€iv Ttöv iöiwöijiujv. 7ru9oji£vou bk iäs irpd£ei£ auTOÖ Kai X&rovros •

,d> dv9pume, räq acauTOö iroXiTefas <ppdaov ttoXXou^ ydp jnovaxou^, &<;

liox ö 9eöc ttrjXuxxev, äirepß^ßiiKa^. 12. ö bi ?Xetev dauröv ajuapTUjXöv

clvai Kai dvdüiov toö dvö^aTOs tujv fiovaxujv. d)$ bi £it£jievev fepujTwv, 20

IO ÜJ{ ktX.] c 64 &

P2P»piCiMLP3 <f r s] 1 ircpi aou 6 Oeds P*
|
ön, 1 a. Ras. L

|
^io0 ^Xarrov l\m

P«, «Xarrov ty«* *yo0 fluwu P*M) P»OM | » 6 Xötcm; P>C»M
|
ircpi aou tibekyi P^P»M

|

tiö Scd) P*
| 8 aavroO P*OM, touroO P« tf, aöroO P»

|
üi? Jtuxcv > P* r a

|
Karaq>po-

Wjarrc LP3 ö*
| 4 €u8&k P l

|
ou<; P» r

|
rat? > P^pici

|
tou<; > P«

|
aCiXoOc *v xcpal P«

|

&p^övu>v OM, ^vap^öbtov P', bai^öviov Pi
|
xt^? |nou<JiKf|^ > P* | 5 äoibf|v C«, dotbfjc

M, Xupav Pi
|
dvbpi] &r<w P» | 6 ^v ÖX<>K W rpiolv gr€<nv P*

|
ÖX01? > PiC^M

j

7 £v irpoaeuxat^ MP» 6
|
cuxa^ P1

I
fouroO] ^iriXomov P»

|
ß(ov P»

|
xf^?] + 4avTfjc

P* | P2 1 8 ^ardXaro P* | Kai aOv P5P»
| aOv > P*

| &t<w> xopot? P*
I
t€ äfiwv M

|

ot<uiv] arr^Xuiv P»
|
Tdn>iaai > P»

| 9 auvapie^edc PJ
| a(d>vac dvairouö|Li€v<K PJ

|

IO oöv P*
|
doic^aavTa L

|
koXOk;] + xal PJ

, > P*
|
Ta^ dpcTai?] biairp6jiavra P»

j

irpd^] + töv P*Pi
1 11 Öair^arciXev P*, dir^ar€iX€ d, irpo^w€|LiM'€ P1

1
irpöaeev PiC^M

j

Vt irdXiv > P»
|
xivo? M, t(vi rell.

\
dpa] + dv P»OM, > P&

|
öjiomk ctn Pa

I
™***v]

au6i? P«
I
IS tk > P 2 P*

I
6€ia Y^rovc P»

|
irpd^ aCnröv 6e(a PiCiM

| ScCa > P*
|

irdXcoi? P»
1 14 bf| > P2

|
xpoOaa? P2 1 15 aOxoO] P»

|
irpoo^XOev P»Pi <f

|
töv] a(rrt&

Ol? P*PiCiM
|
ötrob€EÖM€V(K P^iM, orrob^aaeai P* 1 16 aörCf» P« s, > reU.

\ 17 tü)v

ibuib(|üiuiv M€TaXaß€tv P»
|
irueöycvos P», truv6avo^vou P»P»

|
W] + toutou P^PiCiM,

aOxoO L
| auroO > Pt

|
X^tovt<k] + ön P» 1 18 <h dvOpumc > P» | oauToO LP* d, >

P»
|
iroXiTcfaq] + yoi P», aou P*

|
<ppdaov] + fioi di dv6pum€ P» | iroXXtDv . . jio-

vaxt&v PiC»M
1 19 6 Scd? fioi P»

|
OtyUvacv 6 Bcdq P»

| «bciHcv P»
|
^briXuiacv] + töv

ßiov PiOM
|
6 l

] äc€?vo{ P>P5
# der Mann s

|
dftapruiXdv €Xef€v t. P2

|
dfiapTUiX6v iauröv

PiC«M
|
SO dvdEiov nach jnovax»uv P»

|
dv6fiaTo^] + fiövou; «wi j. Hd. wieder ausgesir.

PM 6 bi Ol? P»Ci.
|
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direxpCvaTO ö dfvöpumo^ X^ywv M^v oök eixov dvdYK?iv Td £fiauTOÖ

öpductTa iEatopeöaai. limbt\ bk irapd 9eo0 dXnXuG£vai, Td Trpoaovra

poi diraTTcXui aoi. 13. t\xo\ piv tphxkocxtöv f\br\ tout£<ttiv (xoq t Ii oö

ijiauTÖv tt\$ fa^xerr]^ \iov Ixwpioa rpla aÖTQ jiövov TTpoffojLiiXriffac; {tti

5 Kai TpeT? vlobq kl aÖTtjs irotrjtfac, ot öf| Kai TaTc; XP^aK Mou {rrnipeTOöaiv.

oök dirauadjiTiv Tfjc; cpiXoHevia^ nfxpi tt^ ffifaepov oö Kauxcnral tk; tuiv

KUJJillTUIV TTpÖ ifiOÖ TÖV &VOV öiroöeüd^evos • oök 4£f)X8€ tt£vtic otibi Hvo$

Kevaig x€P<ri *nW ^v aöXi^v, jlx^ TipÖTepov £q>oöia<J6eic; Kord Xöyov ,oö

irapeibov nlvryra öuaTuxncravTa jurfj tKavflv irapajLtuGiav aÖTw xopirnfaac*

10 14. oök IXaßov 7rp6aumov t^kvou jiou iv Kpiaer oök ciafiXSov eis töv

oIköv |uou Kapiroi dXXöipioi* ouk bftvejo judxn» 1v eip/jveu<ra* oök

lixtliyaiö tk; In* dTOTTiqi toik; i|üioüs Traibac oöx fjipavTO tuiv dXXoTpiwv

KapTrüjv al dy£Xai jiou • oök ?air€ipa irpurros Td$ djnd^ xwpa& äMd rcdaiv

aÖTds KOtvdg irpoG^jievoc; rd? uTToXeiq>8eiaag dKapTrwffduriv • oö auvexwpTl<H*

15 KaTaöuva<XT€u6fjvai ittvryra öirö TrXouafou* oö TrapeXumiad nva 4v Tip ßtqj

jaoit Kpfaiv TrovTipdv KaT oöÖ€v6$ hotc Öevrivoxa. TaÖTa 8eoö 9£Xovto£

aövoiöa d|iiauTip 7T€TrpaY|i£va'. 15. dKOÖaat; bk 6 TTacpvouTiog Tdc; tou

dvbpö? dpeTd? Tf|v KcqpaXflv aÖTOö £q>(Xei Xtfwv »eöXoynffai <xe KÖpioc;

4k liüüv Kai Xboxq tcl dyaOd 'UpouaaXtiji. KaXiD? bk TaÖTa Konriiip-

20 Ouuaac;. Xei7T€Tai Ö€ aoi €v twv dpcTiuv tö KcqpdXaiov f| irdvaoopos irepi

Oeoö Yvßffw, flv oök äv öuvr|<yij drcövuic; KTt^aaaGai, fif| [aauTÖv] Tifi

KÖcjnqj dTTapvriadjüievo^ Kai Xaßwv töv (Traupöv tijj aumipi dKoXouGi^aij^.

ö bk ib^ f|Kou(T€ TaÖTa eö8ug jiiiöfe toi? ^auTOö <TuvTagd|Lievog ctneTO Ttp

dvbpi dtri tö öpo$.

18 Ps. 127,6. 21 Cf. Mc. 8,M etc.

PJP»P»CiMLPi dt s] 1 X*ruiv > P* | 9 «OTopcOciv P»OM
| 8 duarr^XXui P»

|

P6C»Ms, > rell.
\

f\br\ TpiaKOOTÖv P»
|

f\br\ > P^OM
| ioti toOto P*, toOto

P«CiM, ^orlv P»
I
«ötou P» | 4 rpiTov P5

1
|n6va P2, > P*

| ?Tn auvoMiX^aa? PiOM
|

5 « aM( uloO«; P»CiM
|

^E] P*
| oTo L

|
bf| > P«P5(s?)

| Kai bf| P«DM
|

ömiprroOaav, »rr. m, rec. P' | 6 &n*\)0&)xr\y] -|- &v C», oOv M
|
&xpi P^C^M

|

xffc > M
| 7 &vov irpd ^uloO P»

| täv E^vwv C», > P>
| töv > P» | b€£d-

jicvcx; P*, b«aa6ai P^
|
oöW] f| P« <T

| 8 TfK aöXf^q ^ou P>
|
^cpobiaSci? Pi

| 9 atm&
iropaiuiDefav PJP»P»

| lO |uu>u > P^PiLPa <T 1 11 |^|] otnc P2P»CiM
| 12 *v P»P»

|

oöx P5
/ otnc rvtf. | 18 ^irflpa L

|
ApoOpac M | 14 Trpoa6^|Li€V(K P3

, B^cvo^ P*
|
^icap-

modmv P«C*M 1 15 dicö C«M
|
irXouoiou] -|- t^ küi|liii noi) P5

| Tiva? Pl
, T^icva

C»M
| 17 olbo P«

|
^auroO LP3 6

|
U] oöv C«, > M | t. dvbpd? Tdc; d. P>C«M

|

18 äplXnoc P lP8
| cOXoT^ia« P«CiP», —0€i, </<mfckr ai w. J M

|
x6pio? > P*

|

19 KaXOi? — xairdipeuKJac; > d
\
bi] rdp P*dM |

20 Xcdroi P*
| bi > P*

|
Sv > LP3 *

|

€v tivi tOiv dp€TiDv O | to t. dp€Tiöv P lM
|
irdvacMpo^ > P*

|
irpo^ 6€dv Pi

|

21 toO 6€o0 P2P»
|
bi)vr\ LP» 9

| aauTdv > P»P» ;+ Kai s
| toO köo>ou Y\ töv köo>iov P§ s

|

22 dirapv^adficvo? > P*
|
OKoXouO^aric tü& auirfjpi P»

|
dKoXouöi'iaci? C»M |

28 6 > P*
|

Ol? W P»
|
f|Koucv PtC*M

|
€Ö6d? »tfr cfireTo PiC»M d

| Mn^v L | aöroO LP» 9
\

f|KoXo06no€ P».
|
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16. Kai öf| 4X66vt€? inl töv ttotohöv jui&a^iou oxdtpou? irapaqmvdv-

to? TTpoc^Tarrev 6 TTaqpvotiTio? ireZeueiv töv ttoto^öv, öv otiöel? ndmore

kät* 4k€ivov töv töttov Inllevot öid tö ßd6o?. TrapeXGövTuiv bi aÖTuiv

Kai toö OöaTO? aÖTOi? 2w? Tffc Ziiivrit Y^vojidvou KaT&miffev auTÖv ?v

tivi TÖTTtp, airrö^ iauTÖv biaxujp(<xa{ ibiero toO 9eou Kpeirrui qpavfjvai 5

tuiv toioutuiv. 17. ixet oti ttoXu bt xpövou €tbe t^v miux^v toO dvbpö?

(rrrö dmiXwv dvaXafißavofidviiv u^ivoüvtujv töv 6cöv Kai Xctövtuuv

fiaxdpiog, öv ££€X£Su) Kai TipoaeXdßou, KaTa<XKf| vdjtfci 4v Tai?

aüXai? aou*. Kai TrdXiv tujv bixahuv diroKpivoj^vwv Kai Xctövtuiv

»ciprjvn ttoXX#| toi? dranticn töv vö^ov aou*. Kai fyvuj öti ö dvfy> 10

T€T€X€(U!TaU

18.
C

Q? bi £n£fi€V€V 6 TTa<pvo<mos bucxumwv Tai? €Öxai? töv 6cöv Kai

'rfjv vn<TT€(av TrapaTetvujv TrdXiv fj£(ou bn^envai aÖTw, Tfvo? äv ät\ öjioio?.

?<pn Öi TTdXiv f| Ocfa <puuvf| Trpö? airröv ^jmöpqj foiKa? ZiyroövTt KaXou?

^apTaptTag. dXXd dvd(TTT|Gi Xomöv Kai yfj jidXXe. irpoairavTriaei tdp (Tot 15

6 dvfip, $ d7r€iKda8ij?c

. 19. KaTeXOubv bk iKeivo? e?öev fivöpa Tivd finropov

'AXeEavöp4a cuXaßrj Kai <piX6xpi<XTOv öüo nupidba? xpufffvwv irpaynaTeuö-

jxcvov, fi€Td Tpiüjv ttXoiojv Ik if\q dvui ÖTißaföo? KaTiövTa Träcrav tt^v

oöafav aÖTOö Kai ijutroptav toi? tttujxoi? Kai jiovaxoT? biavcfjwxvTa. 20. ö?

fieid tujv auTOu iralbuiv bfKa crdKKou? öarrpiuiv dv£<pcp€ irpö? aÖTÖv ,Kai so

ti TaÖTa uicpeiXev'; lq>r\ Trpö? auröv 6 TTaqpvouTio?. 6 öfe eiire Ttpö? auTÖv

,ol Kapnoi Tri? 4jifi? ijüiTropla? ctcrlv ef? bncai'uuv dvdTrauaiv tu) Getu iTpocrcpepo-

8 Ps. 64,4. lO Ps. 118,165. W ÜJC b£ ktX.] c. 65 d.

14 Cf. Mt. 13,46.46.

papspiOMLPa dr s] 1 &eövru>v LP' d
|
axdcpouc |uf| cöpctevroq P»P»

| S irpoa-

fralcv PiC»M
| irdmoT€ > P* | 8 toitov] xaipdv P*P»

| bwXeövruiv P*
|
bi] oOv M

|

4 aörot? twi j^ö/. HcL tu aÖToO avr. P*
|
aörot? > P'P<

|
y€va|L^vov C»M

|
4auröv

M | 5 a(rrd^] 4<nrr6v ^ PiOM, xal aörd^ P»
|
teuröv] oöroO P»CiM, touröv ^xdvou

P*
|
biaxaipiaa? P» Js, öiaxuipfjaog reü.

\ ^öcito d
|
Kpctrrov C»L, Kp€(rru)v P^P» d

|

6 toioötujv] + dfxa W xal öir£p toO dv5pö^ n^X^TO, cöobov aOnß t^v acxriaiv t«v^-

oOai P»
|
incr* oö] |H€Td P»

|
iroXOv P2 d

|
b^] -|- toO P»C»M

|
xpövov P» xpövov dXirov

ps
|
nrf|v m^X^v €tb€ P2

| 7 dvaXaßo^viiv OM | S KdTaoKT^vu&oci^ | lO tö tfvojia(—

Cod. A) P»P»C>MLP3 (/*. ^. 2,20
|
tfou] + Kai oök €o«nv oOrot? axdvbaXov Pap»

| xai töt€

P*
|
«tvuiv P«P»L | 11 iTcXcubOii P»

1 1» 6]+ dßßä? P*P*
|
toi? cöxa?? > P*

|
töv 8€dv

tqic cOxatc P1
| Kai > P»C«MLP«

1 18 xfl vnaT€(a P*
| t(vi pap^LP» d

| 14 bi > P»
|
irpd^

otrröv > d
|
^irdvui? 1 15 P»

j
irpoaaitavT/|0€i P8

, diravT^o« L 1 16 ^K€tv<K

> P2
| dvbpa > PJ

| cöiropov C»
| 17 ftvbpa €ÖXaßfj P2LP3 <T

|
q>iX6xpiOTOv] + €lc

C^M
|
^pidburv PiC*M

| 18 TpitDv rs, tKaröv O; nXo(u;v ^kotöv P»
|
ävwripw L,

dvor^pa? P3 d
|
KaTiövn LP», KaTcXeövra xal P* 1 19 toi? > P* | »O »«M ji€Td t?

ausgekragt P»
|
^auroO P 2 P»P «

C «M
|
adxxou? Wxa P*

|
xal] + q>n<^ irpö^ aördv 6 ira<pvoOn<K

P» | 91 iIkp€X<k O, di <p(Xo? M, > P*
| g<pn — TTaq>vo(mo? > P*

|
irpd? aOröv» > PiC*M

j

6 bi — a(rrdv > P*
| a(rrdv 6 iraq>vo6*no? P»

| €<pn P^CiM
|
irpd^ aOTÖv» > P»

|
aOröv]

+ tb€ LP3, ofb€ d
| «a *yffc > P2 d

|
cialv] + oötoi P»

|
irpoa<p€pdji€voi] + aöBi? oöv

6 TTcu|>voötuk €<pn P5
.

|
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jievoi'. ,it bfyra
1

;
q>r\al rrpö^ aÖTÖv TTaqpvouTios, ,Kal aö toö öv6|uaTOS oük

diroXaticic toö fmeTdpou'; 21. 6 bi uj$ Im toöto ffireubeiv irpöc auTÖv

dbfioXÖTei, dircKplvaTO Trpög aÖTÖv ,J^XP1 tivo^ oöv Tä fr\\va irpaynaTCuij

Infi tujv oöpavfuiv dfjiTropeujLidTUiv dTrröjuevo^; dXXä TaÜTa jitv iiipoxq

5 dq>eivat j^XXeit, (Tu b£ tujv KaipiurrdTUJV dxöjucvog dKoXouGriaov tuj ffunfjpt

dXfyov ü(TT€pov Trpö? aÖTÖv dcpiSöuevog. 22. ö bi ixr\btv (mepOdfievoc toT^

touToö Traialv dveidXXeTO tä Xourä tujv irpaYndTUjv aÖTOö toi$ tttujxois

biaveijuai. auröc bi dveXGuuv eiq tö öpoq Kai 4auTÖv Iv £k€(vuj tuj t6ttu>

KaGefpEag, fv8a oi irpö auTOö buo iTeXetüjGiicrav, TrpocrcKapTdpci tuj 9€ij>

10 7rpoaeux6|Li€vo^. öXCyou bi btnnrctiaavTos xP^vou KaTaXmujv tö cüj^ia

OÜpaVOTTOXlTTl? dT^veTo.

23.
€

Qq bi Kai toötov itpontiiyaq [elq oöpavoös] Xomöv Kai oötös

t#|v miux^v d7reX4T€TO \xr)KlT\ ttXIov &OKf\oa\ buvdjievos, dipreXo^ Trapaords

€itt€V auTijj ' ,b€öpo bf\ Xonröv, üj naKdpie, Kai aü tlq j&q tou 6eoö aiwviout

15 <SKr\v&$. fjKaat ydp ol irpoqpfjTat dq iobq fcauTuiv xopous <xe öttoÖ€£6|li€VOu

toöto bi cot tö trplv ouk &€<pnva, tva feirapecis Zrmiujöq^ Ti\q fälag.

24. lmZr\aaq bi jiiav fmepav ^övtjv irpeaßurlpujv tivüjv Kard diroKdXui|nv

npög atiröv dXnXuGÖTUJV trdvra auTOi? bfpryxria&iievot irapdbujKe Tt^v Miuxnv.

dinqpavüj^ bi auTÖv ol Trpe<xßÖT€poi £9edaavT0 aöv x°P<>t? öiKatujv Kai

20 dipr^Xujv dvaXaußavöncvov öjavoövtujv töv 6e6v.

4 Cf. Lc. 12,20.

P2P»ptCtMLP3*rs] 1 ti bfyra > P»
|

bfyra] W LP3 6
\

q>r\oi — TTacpvoCmos

> PJP»
|
aördv] + 6 OMP* ö

|
Kai] + €l raOTa oötujs ?x€i fva tC Kai P»

| 2 toO

fyiertpou nach 1 dvouaro? P*P*
|
diroXdß€ic

|
Ui? > P»

| toütuj P»
|
irpdc >

PspiCiM
|
fouTÖv PJP»

|
8 aÖTdv] -f 6 Ocair^aio^ V\ oöv 6 irapvounoc P»

|
\xixp\

— oöv] \XY\Kir\ docXq>d P»
|
nparMaTCÖou P*

| 4 vor &irröuevo{ LP> d
|

dXX* öXck P6
I

&ittöu€vo<;] t^vou P*
|
dXXd] Kai P*

|
\xty] -f KardXmc direp Kai ^

ßouXö|i€vo? jLi€Td fUKpov P»
|
^T^poi? > P>

| 5 u&Xujv LP* d
\

dq>(ciai Pi, d^i'iaav

CtM, dcpUvai P*
|
dqpUvai u^XXci^ ^vraOBa P2

|
t6v KaipiOrrarov L

|
airröpcvoc

P*
| 6 öXItov — dqnEöu€vo<| irpo^ 8v bei 0€ irdvru)? d(piK^o6ai P»

|
d<pucdu€vos

P»M, dq>nKd|Li€vo^ Ci
|
\xr\hi P«

| 7 aÖTOö OM
| -növ irpor|>idTUJV aöroO P*s, irdvra

P», > r<^/.
| 8 *id P»

| 9 irpö aÖToO > s | lO bicXeövro? P»
|
11 itfvero M | 12 irpo-

^iT€fiir€v PJ
| €(? oöpavoOc > P* s | Kai aörö^ Xoiiröv P»

|
Xoitröv] -f- xtf) Oed) irapaOf^vai

P»
|
18 direXfa€To L, direXdircro P* <f, ^iröOci P» cf. s, direr^vcTO P», begehrte den

Tod Jur seine Seele s
|
irXctov P«

| Kai bf| ärrcXo^ P»
|

fiTT€Xoq] + T«P P f C« #
ö*

|

14 bf|] + MO! LP«
| Kai > L

| toO 6€o0 > <T | 15 aÖTOW PiCiM
| a€ xopoO? M | öiro-

bcEaVcvoi LP» t, OnobftaoeaC 0€ P» 1 16 b^] + iv P» d
| aot nach ^<pnva P^

| tö >
M

|
irpdTcpov P»

| «€<pdvn P'LP» d
|
^irap6^ Kai L

|
äiMHuteian PJ, rn^wi^C P5

I

xfa] + dn€(vovo^ P«
|
t?|v d5(av P» 1 17 bt] oöv P*

|
uovnv ^pav P»

|
^pav] +

Kai M
|
|növov P>P» <f, > L, mmT Hat. von c. 6—7 Bst. nach t^Upav

\
diroKdXunnv]

+ edav P»
| 18 ÄOdvTWV M

|
^XiiXuOdruiv irpö? a(rröv P»

|
irdvTa] + T€ P*CiM

|

auroic] £kc(vok P ! Ci; 4- ^kcWo^ rd tauroO P»
|
birrmadficvo? P1

1
irap^bunc€] + tiB 0€ü&

P*
| 19 aÖTf|v P«

| 6€aadu€voi ol irpcoßörcpoi P«
| dTT^wv Kai biKaluiv P» | Kai >

PJ
| SO dvaXajißavoulvujv C» | Kai 0|uvo6vtujv d

\
ö^ivouv Kai ^bdEoZov töv 6€öv P>

|
KÖpiov

C» ML
|
Scöv] + KTib€ÖoavT€? bi baiwt tö touroO Xdniavov aöGic ^iravf|X6ov P».

|
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XVIL TTepl TTiTupCuivo^.

1. Eföofiev bi KaTd Tf|v Onßaiba öpo$ öipriXöv Tqj TroTamjj dmKetyicvov

<poßepöv äyav Kai Kpnuvwöes Kai fiovaxoüq £k€i oiKOÖVTag ly idic; om\-

Aafoic. 7TaT#|p bt f\v auTwv, övönan TTiTupfouv, tuöv naOnTwv 'AvtujvCou

T€v6|i€Vo^ xai Tptro^ töv töttov £k€ivov bia&cgdficvo^. bq iroXXdc Kai 5

dXXag öuvdjiei^ imTcXdiv tt^v Ttöv irveuiidTUJV iXacriav dvaptwc ircoieiTO.

2. öiai)e5d|Li€vo? ydp 'Avtüjviov Kai töv toötou jnaOirrfiv Äjimuvdv eiKÖrwc

Kai Tfjv xXripovofifav tujv xapxoii&Tiuv imebtiaro. bq ttoXXou? fi£v xai

dXXouc irpöc f\iiäq litovf\aaro Xöfovq oö yrjv, dXXd Kai irepi Ti\q t&v ttvcu-

fidTiuv öiaKptoewt faxupws öi€X££aTO X£twv, bafjiovac eivaf nva^ roi)q io

TOig irdGcaiv dKoXouöoüvTas Kai Td irdGii f||nä>v TroXXäiaq liA tö kqköv

HeTaTpdTTOVTas* fiajxq oöv, <b T&cva, <pri<xi irpös finde, ßoüXeiai toös

öai'fiova? dTTcXaüveiv, TrpÖTcpov Td n&Qr) öouXuKXriTai. 3. otou ydp fiv irdGouc

jxq irepiT^viiTai, toutou Kai töv baljiova direXauvei. Kai bei KaTd |WKpöv

\)liäq vucfjaai Td TrdGri, tva toötwv tou$ öafjiovas direXdoriTe. fircTai öatyiwv 15

tQ YCKnpijiapYty. £dv oöv rf\q faaTpxyLapfiaq Kpa-rriaiiTe, dneXauv€T€ Kai

Tauni? töv ba(|Liova
c
. 4. fjaöie bk 6 dvfjp blq Ti\q £ßbojidöos Iv re

tt| KupiaKfl Kai Tf) tt^tttti Zuj/liöv dXcöpou btamü|Lievos, juribcvö^ kripov

jiCTaAajißdveiv öuvdficvos öid tö t#|v Stv aÖTOÖ oöruu T€TimiJUK4vai.

XVULL TTepl EuXotfou toö irpecrßuTlpou. 20

1. Etbouev bi Kai dXXov TrpeaßuTepov EöXötiov dvöfiaTt bq £v ti|>

Trpo<x<p£p€iv Tijj Ocif» Td bwpa ToaauTTjv x<*Piv 4Xdnßave rvwffews, &q

1 C. 13 r, c. 74 <T. 20 C. 14 r, 75

P2 P*Pt C« MLP» <T r s a] 1 rcpl] + toO dßßd P*, dßßd P*LP» <T s
|
ircpl TTi-ruplum* > a

|

2 *v Oiißato» ps
I
9 Kp[n]nvO;b€C a. Ras. L

|
^xci] iroXXoO? s

|
4(Jko0vto<; LP3, ßioOvra?

P2 P5 d, angeschlossen a
| 4 aönDv f|V PIOM

|
f|v]+ Tiq d s

|
oötoi? L s

|
y€VÖM€VO? ToO Bdou

dvrurvtou P» s |
5 IkcTvou P*

|
iroXXdKK LP« d |

xal ÄXXa? > P* s
|
6 ^irer&ei a

|
rf|v— dirotctTo]

xal irvcOimara irovnpd il dvepiimuiv dir/|Xauv€v P5
, > a

|
ti^v tc P*&

\
^v€prö^ P^J d

|

7 'Avribviov] df^idjviov LP«
| xal — 'A|ui|uiU)vä > a | 8 xaii > CiM

|
|uf|v bi P»

j

9 t?\s m. 2 i. w/. Ct
| IO bic^Earo LP» tf, ÄibaEcv P*

| > LP» $
\
toO? > P2

|

11 ^iraxoXoueoOvra^ Ci
|
£0r) M

|
iroXXdxi? > O | 12 biaxp^TTovraq d

|
öaa L

|
<pr)a)v vor

<b M
|
irpd? fyiä{ <PH<rt (<PH<rtv Ci) P» O, > s a

|
irpd? f\\iä<i] dq>* ö|nd)v Pl

, > M |
IS &ouXU)0€i

papiC» M # bouXüjar) d
\ oö LP3 if

|
14 ncpiT^vrrrcrf P2

|
wcpiT^vriTai über v v. m. 2 v

übergeschr. L 1 15 vixf|aai ö|na? P»
|
bouXtOaat LP» d | 16 Tf^q] ti<; LP»

|
xpaifiani L, xpa-

t/|Oii tis P*
I
direXaOvcTai MP», dtrcXaOvei xal L

| xal > P&
1 17 bat^iova] -f UiaaOTui^

xal d% xd Xovtrd ndBr\ ^dv ircpixpaTct^ a(mDv fiyr\oQe, £v Tait€ivoq)poaöv?i toO^

bai^vcK atmäv di? Tdxtora aOrtöv ^xbidix€T€ P 2
, 6|lio{u^ 6d xal növ XoiirCtiv irdOuiv

P»
| bk P6 s a, > «Ä,

|
b€(rr€pov Cv PJpiC»MLP» <f 1 18 Tfli-i > P»

|
ir^iimg] + yixpdv

Ci, mxpoO M
|
dXcdpou Zwiiöv PiOM

|
dXcOpou] -|- mxpöv P^P», und Wasser s | biaiTÜJ-

jicvoc > LP» ö
|
Mno€vd<; — 19 buva>€vo? > P».

|

20 P3P6P1C1LP3 d r s a] ircpl] + dßßd LP« <T
| toO > P«PiLP« d \ du Überschrift

lautet bei s: „ferner SUge des seligen (dßßd sc) Eulog"; sie/ehü bei a
| 21 b* > P^

| bi Ka\]/emer

B, > a
|
övöfiaTt €ÖXöriov P«P»(s?)

|
Ojogios a (vielleicht aus Missverständnis des syrischen

^•») | 22 T$ > U
I
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fcKdöTou täv 7Tpo<xi6vTU)V povaxwv Td? tvifcjias eft>£vai. outo? iöubv

noXXdKi? fidXXovTa? novaxou? Tiva? npoaxivax tijj 9u<na<XTT)p{tp £tt£<TX€V

atiroü? Xdtwv ,7ru>? KaTaToXjwxTe toi? dtfoi? TrpoaeXGeiv fiuaTTipfoi?

TrovTipds Td? btavofa? fxovrc?; icai <xu fitv 4Xoip<Jw *rß vukt! Tauig tt^v

5 dirpeinj Tfj? iropvefa? £v9tj|ir)aiv'. 2. ,6 öfe frepo?, <p?)<riv, dXottoaTO dv Tf|

tauTOu öiavofqt ovbtv öia<p£petv köv äjictpTwXöv, käv öfcatov 7TpoaeX6eiv

Tfj x^PiTi toö 9eou. ö öfc dXXo? öi€Kp(9ri Trpö? tö fcdupov, dpa dYidaei fie

TrpoaeXGövra. {moxujpr|<raT€ oöv ^axpöv twv dyCwv |liu<tttipiujv Kai ^i€Tavorj-

<TaT€ Ik Miuxn?, tva d<pe<n? öjluv T^Tai tujv djuap-naiv Kai d£ioi t^vt](T9€

io *rifc tou XpiaToO Koivwvia?. ddv xdp ttpwtov Td? £v9u|wi<r€i? Ka9dpnT€,

ou buv/|(T6a9€ irpoaeXeeiv Tf} x<4pm tou XpiffTou*.

1. Etbofiev bi Kaja ri\v 6i)ßa(ba jiovriv Tiva Imöwpou tivö? jueydXou

T€ix€i ttXivGivijj öxupuj|iidvriv xiM<>uC jiovaxoü? fvfcov fxouaav. €»X€

15 gvöov Kai <pp£aTa Kai irapaöetoou? Kai ö<xa irpö? Tf|v xpeiav loi\v dvarKaia

yriöevö? Kuj TroTfc tujv jiovaxwv &i6vto?- dXXd irpeaßuTepo? f\v 6 9upuupö?

jiri^^va auTX^pujv tlxlvax, \xr\bi eiaidvai dXXov, irXfjv ef ti? £ßoiiX€To dxpi

TcXeuTfj? 4k€i irapan£v€iv jir|öafiou irpoepx6|Lievo?. 2. ö? bf\ Kai irpö? töv

TTuXuiva ei? jMKpöv KaTarwriov toü? £pxon£vou? lUvxle Kai biboü? euXoti'a?

20 irpwl iv eipnvij Trpo^TTejnrev. 3. öuo bi Ii aÖTwv irpeaßtirepoi jiövoi Td

fpya tujv döeXqpwv bioiKOuvre? iEfieaav Kai Td? dvayKafa? XP*laC auTOi?

d7T€K6m£ov. fXexe bi fjfßv 6 nj> miXiuvi irpoaKapTepwv npeaßuTepo?

toioutou? eivai tou? üvöov dffou?, w? 6uvaa9at TrdvTa? <xrineia dirrreXeiv,

12 C. 17 r, c. 71 <J.

P2P»piCiMLP« <T r s a] 1 fKCUJTa L
|
wpo<J€pxo|L^vwv LP* <T

|
db€X<pd)v P2

|
2 nOXov-

ra? imM nva? PiC»M
|
imovaxoOq ii^XXovra^ P«

|
nva? > P*

|
£moxd>v LP» d

| 8 X£t[w]v a.

-äw. C», CXerev LP3 3
j
irpoacXGdv v<v tok P»CiM, »<xM |LiuaTT]p(otc P6

| 4 xfjv vOkto

xa6rnv yr\o\v P»
|
xf|v > P»

| 5 iropvcCas] xapb(ac P5
|
<pr\div > P»

| > P*
| 6 aOToO

Ci
|
biavoiqfl + X^ruiv P»

|
biaqp^p« P»

| 7 Tij toO 6€o0 x<*pm *
|
Äpa] + X^twv P»

|

8 >iaKp6v P», MiKpdv reü.
\ 9 ö^iOiv L

| IO Tdp] bi LP1 <f
|

irptiDTOV > P»
|
^KKaedpntc L 1 11 buWj-

anaOc CiL, buv/jaciaec P>, buvnefjTC Pa
| Tfj toO xp^toO Qeia buipcö P^

| 6€o0 C*.
|

12 P«P*PtCtLP3 <fr s a] ToO > P»C»LP» 9
\
dßßd > P*Ci

|
die Überschrift fehlt bei

a
| 18 €tbov Pa a

| bi Kai O
| 6nßa(öo] + Kol ÄUnv P» a

| wa > P»
|
^efclXui P3 <f

|

14 T€(x€i — öwpwnivrw > P»
| irXiv9(vuiv <f

| Cvbov > P^ | 15 <pptoTa] Früchte sc
|
irapa-

b€(aou?] Kiiirfa Ps
|
Kai« > C*

|
irpd^ x. xP^fav > LP* d

\ daxlv > P*
|
16 toO jLiova-

aTttpiou P*
|
Öiövtujv LP3 cf

|
dXXd] Kai räp P2

| 6 > P»| 17 Mn^vl C», mh^v L
| mh^]

fk Ci
|
\xr\bi — 20 irpo^ir€Mir€v > P*

| €t iroö LP* d | 18 pf| Pi
| 6?] + xal PaP»C»

|

xal > P*
|
19 ci? |i. KaraTUiYiov nach itivitev P2

|
Tot? ^pxo^voi«; L

|
eCiXoriav P*

|

SO mövov P» <f
|
21 dvaTKaia? > P»

] aOrot? xpeia? LPJ d
\
aöruöv P»

| 22 ^köhiTov

P»
| 28 6a(ou<; P2.

|

XIX. Tlepi toö dßßd laiöubpou.
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Kai Hievet 4£ aÜTÄv ijmcctäv de v6<rov irpö rf\t TeXeirrfte' dXX' ÖTav

iK&CTOv f\ fiCTdOeatg TjpxtTO trpofiiivuujv äiraat KaTaKXiOeig ^KOijiäTO.

1. Elbofiev bk tv toT^ ptpeai toö 'Apaivofrou Trpcaßütepöv Tiva övöfian

XapaTriwva TraT^pa rcoXXduv fiovatfTtipfujv Kai fjYOujievov TroXXris dbeXqpÖTriTos, 5

u>c |nidg yupidöos ävtiüv töv dpt6jnöv f iroXXrjv T€ b\ä tt\s döeXcpöiriTO?

4KT€XouvTa oiKOVOjifav, Trdviujv öjüioö dv Kaipif» 8dpou£ (yuYKOfii£6vTwv

Totis £auTa>v KapTroü^ irpös auiöv, oö$ iix\ fitaBiü 64pou£ feKOjnfZovTO

fteaerros dviauafou: aliou dpidßa^ öeKaöuo d>s TeaaapdKovTa Toug irap'

fjjwv jioöCoue Xetojüidvous- Kai Tauia öuxKovi'av tttuuxwv [bx] aÜTOÜ 10

XopriToövToe, ibs |wiö£va TrdveaOai Xonröv £v rf| irepixwpiy, dXXd Kai toi$ eig
a

AXe£dvöp€iav tttujxoTs öiand/nTTeaGai. 2. ou fi#|v oubfe oi TrpoppnO^vre?

TTat£p€£ KaTd iräaav t#|v Affuirrov i^Xricxdv ttotc TaÜTTis Tf\q bioiKriffews,

dXX' Ik tujv Ka^dTuuv TTfa döeXqpÖTtiTOc yetXTd irXoia (Titou Kai d^upidaeius

eis 'AXeüdvöpeiav toi$ tttujxoT? dTro<rr£XXou(Xi, bxä tö airavious etvai irap' 15

auTOi^ toü^ xP€iav Sxovias.

3. Elöov bi Kai eis Tf|v trepixwpov BaßuXuivos Kai Mdjwpeujs iraTdpas

iroXXoüc Kai netdXous Kai ttXtiGos fiovaxwv dircipov travTofais dpeiai^

K€KO<T|iTiM^vujV. eiöov bt Kai toüs 8r)ffaupoi>s toö 'Iwaficp, ?v9a töv tfrrov

KaTd töv Kaipöv dKeivov auvrjYatev. 20

8 C. 18 r, c. 76 d. Cf. Sozom., h. c. VI 28,9: lepairfwv bi irepl töv 'ApaivoCxnv

bi^Tpißcv dficpl toö? imupiou? öq>' lavröv Sx^v. iräVra«; b£ f|T€v & oteefouv Ibpdmuv
rd £mx/|b€ia iropßcaöai Kai aXXoic bco^voi? xopwtfv* ißpa b£ G^pouq £irl nxoQty

d|Lid)vT€« dpKoOvxa atiroTc oTtov diccTiGcvro Kai äXXois MovaxoTc. ji€T€b(bouv. cf. m 14,4.

19 Cf. Gn. 41,48.

pjpspiciLP» s a] 1 a > Pap*
|
irpo€Mir€a€iv LP3 <T

|
xf^q > Pi

| 2 KaTaxXnedc
P», KaTaKXcioOcic LP3

| dvairaOerai P».
|

8 P*P»PiOLP3 (fr s a] ircpl] + dßßä LP3 if
|
lepairiuivoc x/5f/r) <T; + toO P»

|

irpcaßUT^pou > PapiO s
| ^ Überschrift fehlt bei a

| 4 ctbov a
| b^ Kai P»C*

|
^v] +

toOtok s
I
dpa€vo[(]Tou a. Ras. C*, dpa€vo/|Tou P» | nva > P»

| 5 0€pairiova P*
| 6 |ntö?

> P»
|
oöanq P»

| bid > Pt
| 7 ^icrcXoOvTa? LP«

|
6|mo0] fmtöv P»

| toö e^pouq P*
|
6€pio>io0

LP» (f
|
auTKomrdvTUiv > L | 8 maBoO LPs

|
dxömTov P», ^KO|u(r€To Ci

| 9 *viaua(a$ LP8,

^vtauaiaiou P*, ^viauaiatac *| o^tou > P*C«
| bibbcxa P»PiC»

|
ilioMou? irap' f^Tv (>

toö?) P2P1C»
|
lO fyiCöv LP»

|
TaÖTa? O, irdvra P»

| bi' aöroO > P»
| dauroO LP» d

\

11 xopriToOvT€? P2, xopntoOvTa <f
|
b^caGai P*

| dXXd t«P P 5
I
Kai > papio

|
[€t]c.

«. Am. Ci
| 18 fmcAifaavTo (> ttotc) P»

| 14 ficaTd] )Li€Td P»P»L
|
irXoluiv P&

| o(tou irXoia

O
|
oTtov P»

I
dfA<pu*ö€U)<;] + jährlich s

| 15 dir&mXAov P» a, ^HairoaT^Uouoiv PiO
|

airaviuic LP»
1 17 clbov — 20 ouv/|rar€v > <J

|
cTbojuiev s a

|
19 KVtQO)xr\)xbiV}v C» («i«

—OV?), K€KOOlLin^VOV P»P1LP3
|
€tbO|Ll€V S a | bi > P»

|
TÖV OlTOV KOTd > P^.

|

XX. TTepi ZapaTrluivo? irpcaßuTlpou.
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XXL TTepi 'AiroXXwvfou jidpTupo^.

1. Rtove bt Tic KaTd t#|v 0Tißa{öa luovaxöc, 6v6|uaTi 'AttoXXüjvioc.

outoc irXetaiac öuvdjieic Trfc iroXrrefac aurou direbeiEaTO. t\v bt Kai toö

6v6|uiaT05 tt\$ öiaKOvfa^ i^EiujjUvoc, uirepßdXXujv bt irdaai^ Ta?c dp€Tai$

5 TOÜ£ 7TÜJ7T0T6 €ÖboKi^rj<JavTa£. 2. outo^ kv Tljj Kaiptp TOÖ ÖIUJYHOÖ

TrapaGapffuvujv tou$ ToOXpidTOu öjnoXoTnTdc ttoXXoö^ ydpTupas änertXeat'

Kai aÖTÖ^ bt <JuXXri<p9€is iv tQ clpKTf) £<puXdrreTO. irpöc 8v fjpxovTO tujv

'EXXrjvcuv ol <pauX6T€poi Kai Xöyous aÖTw TrapoEuajuoö Kai ßXaaqptiM^

TTpOdflTOV.

10 3. *Hv bt II aÖTtijv xopaüXriC, ävf|p öiaßöriTOC tv roiq dTOTrrj|na<Xiv,

8$ TTpoacXGujv Gßpi&v auTÖv, dvöaiov X£twv Kai £m6£niv Kai TrXävov

Kai napd Trdvras tou$ dvGpumouc juiKToujLievov Kai öqpeCXovTa Gärrov

dnoGaveiv. 3. npö^ 8v <pri<Jiv 6 'AitoXXüjvioc- .dXenaai ae Kupioc, ävGpume,

Kai \ir\btv (Toi tujv napd <rou dprm^vtuv eis djiapriav XoYtoirrai
1
. TaöTa bt

15 dKOuaac 6 xopauXrjs dK€ivos, OiXifatuv övö^aTi, dbdKVCTO Tai? qppeoiv

öttö tujv Xöywv toö dvbpö^ KaTavuteJ?. 4. öp^irjaaq bt eöGöc dirt tö

ßrj|ia tw öiKadT^ nap^dTTi Kai bf\ q>r\ai irpöc auTÖv im tou Mjjiou- ,<SöiKa

TTpdrrei^, uu biKaord, GeoquXeis Kai dvam'ouc dfvbpa? KoXdZwv. ovbkv Y&P

qpaOXov oi Xpicmavoi notouatv ovbk X£you<xiv, äXXd Kai toÜ£ £xöP°us

20 €ÖXoTOöaiv*. 5. 6 bt raOra aÖTOÖ X£yovto$ Td irpwTa \xtv (>p€TO aÖTÖv

elpujveteaGai Kai T^XoidCciv. ibs bk Imixivowa €iÖ€* tr\t\xr\vat\ q>r)alv
t

,uj

ävGpumc', irpös aÖTÖv, ,Kai Ik cppevüjv Y&rovas dEdtnva'. 6 bt' ,oö iiafvojLiaiS

cpriolv, ,dbiKüJTaT€ öiKadTd. Xpicmavöc ydp ef^C. ö bt [iroXXaig] KoXaKeiai?

fiya Tili öx^V TT€(Geiv aÖTÖv direipdTO. öjq bt djuieTdGeTOV €iÖ€, TiavTOia^

25 ßaadvouq aunp irpoafiYev. 6. töv bt 'AttoXXüjviov dvdpTratfTOV noiTiad^evo^

Kai 7ToXXaT{ aMaiq TrepißaXwv, irXdvov auTÖv dßaadviCev. 6 bt 'AttoX-

1 C. 19 r, c. 66 d. lO f|V ktX.] c 67 d. 18 Cf. Euseb., h. c.

V 1,19. 19 Cf. Mt. 5,44. 21 Cf. Act. 26,24.

P2 p* piO LP3 <T r s] 1 'AiroXXuiviou]+ toO C », Kol qnXfyiovos P5
, des kleinen Leeiors und

i
|
/idprupo?] -növ naprOpuiv P^

| 2 bt > P&
| S oöto^ > P5

|
rf\ iroXixcia P»

|
rf\$] Kai

P'C 1
| aöroO > P2pi

|
im6ciEd>i€vo? P»

| 4 bibaaKoXio? P»
|
bt irdaai^ > P»

| 5 Kai toO^
papiCJ

| WOT6 P»P l
| oötoc > d | 6 ÖMoXoT^aavTa? LP3, ibidprupa^ P5

|
iroXXd? aus —oO?

C»
|
iidprupac] bt bno\ovt)TÜz P 5

| 7 Kai] Oorepov i
|
aOnDv P»

| 8 ßXao<pim(ac Kai

TrapoEuajioO P»
|
napoEu<J|iou£ P', irapoEucrmßv P2piC»

| 9 irpoöcirf^fov P>
| lO £v t.

dToir/mamv] unier dem ganten Volk s | 11 aÖTÖv CßpiZcv LP> d
|
atirdv] töv difiov P«

|

dv6öi€ P*
|
X^yuiv] + aördv P2 | imQira P»

| irXävc P»
| U ttavrd? AvSpUnrou P»P»Ci

|

toO? > P*
|
|iiöoO|i€V€ P»

|
b\6

t
Kai öqpciXci^ P5

| IS <pr\o\v nach 'AiroXXibvio^ P*
j

14 itapd aou > P*P»
|
aou] ooi L

|
Xofioe/|a€Tai V\ \otf&IWr\ra\ Ci

|
U > P^

1
15 Tat?

> L
| 16 bt > P*

| 17 irapciOTfiKCi LP* d \bi\ > PiO
|
<paolv LP»

|
npd<; airrdv] atrrOi

P> d
| 19 ol Xpionavol > P2

| dXXd — 20 cöXoYoOmv > Ci r
| 20 X^rovro^] + dKoüaa?

PiC>
| TO irpu>TOV LP) <T

|
29 €xq>pujv P»

| 28 q>r\oiv nach 22 bt P»
|

€(fi(] + und

furchte den Gott des Himmels s
|
iroXXaT? > P»C» s

| 24 *ßo6X€TO P» Ci
| 25 aönö ßaodvou?

P«
|
irpoofiTaT« PJP l Ci

|
26 ircpißdXXwv V\

\
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Xiimog npög aöxöv lq>r\- ,€u£af|LUiv äv xai oi, biKaaxd, Kai trdvxas xoug

irapövxac xauxrj xQ TrXdvg you igaKoXouGrjaai'. 7. ö bi xaöxa<€?b€V>X£rovxas

djiqpoxdpouc nupi napaboGrivai Trpoffxdaaei dir* öipcm navxös xoO TTXrjGou^.

ibg öfe dv xQ <pXoti fiffav irapövxo^ xoö bucaaxoö, <piuvf)v dqpftim npö^ xöv

Geöv 6 |uiaKdpio^ 'AiroXXubvtos dTrrjKoov iravxöq xoö bffaou Kai xoö 5

bucaöxoö' ,\xt\ Trapaöijj^, ödatroxa, xoig Gripfoic ipuxds £Eo|uoXo-

Youylvaq <joi, dXXd cauxöv d|i<pavws fjjLiiv diribeiEov
1
. 8. Kai bf\

veqpdXri bpoaoeibfis Kat (purreivfl direXGoöaa dKdXuipe xoüg fivbpag xö

iröp diroaßdaaaa. Gaujidaavxcs bi ol brj|ioi Kai 6 biKaoxfis ißöwv

,6^ 6 G€Ö£ xujv Xpiaxiavuiv*. 9. dvayT^tai ö£ Tig xaüxa xd&v KaKOuptwv io

xqj xfjc 'AXeEavbpcfag dirdpxw, 8g ib|iouc xivag Kai dtpioug irpoxiKxopag

Kai xaEciöxag dmXeSdyevos dEairtoxeiXe irpög xö bea^ifous irdvxag dxGflvai

xoug irepi xöv biKaaxfjv Kai <t>iXr^ova. ifrexo ouv auv auxoTg 6 'AttoXXwvioc

Kai dfXXoi nviq önoXomiö'avxes. 10. iropeuoindviuv bi rcdvxwv Kaxd xfjv

öböv dirfiXGe x^pic auxöv Kai fjpEaxo btbd<XK€iv xoug axpaxtiixag. \bq bi 15

Kai auxoi Kaxavuyfvxes £Tri<rx€u<ravxw <Jurrr}pi,irdvx€S öjmoöujuiaööv [£irixö ßn^ia]

btaiiioi Jaxiiaav. oOg diravxag 6 frrapxos Geaad^evog, eib€v djaexaGdxoug

xfjs iricrrcws, ßuGqj xflg GaXdcrcrris KeXeuet irapaöoGf]vai. xoöxo bi (TujLißoXov

aöxo?s ^vcxo xoö ßanxiaiiaxog. 11. eupovxeg bi auxoug ol ohcetot irpög

xdg öx^ctg 4Kp€pt|Li|ievoug, Ttdaiv ö|ioö xfjicvog ^TKax€(TKeüaaav, £vGa buvdjmeic 20

iroXXal vöv dTnxcXoövxai. xoaauxri yäp xi£ x<ip^ ftfove xoö dvbpög, ui<xx€

Kai irepi dbv rjöHaxo, euöüg €l<jr\KOvoQr\ xoö awxrjpot aöxöv oöxw xijutnaavxog.

1 Cf. Act 26,19. 6 Ps. 73,19. 7 Ct Joh. 7,4. Rö. 10,ao.

P2P5pictLP3<r rs] i g<pn irpö«; aöxöv 6 *A. P*
|
<pn<rt (qpnolv C») irpds aöxöv

P»Ci
|
ctedyiv Pi, n^oiMnv P*L

|
dv Kai > P*

| di bixoaxd P»
|
irdvxa? bi P»Ci

|

2 (mMirapövra«; po\ <f
|
|io0 *aM Tcrfmj P^P»

| 7716'/////, oT L
| bi xoO d \ xoiaOxa

P2
|
<clb€V> s, > O

|
X^tovxo? P« s, X^tovxo? P»Ct X^ovxa | S in*] LP3 d

|

irX/jeou?] XaoO P2
| 4 £v > P2

| > P*C«
|
irp6^ t. 0€dv nach 5 'AiroXXibvto«; P*

|
xdv

0€öv] a6x6v P»C*
| 5 'AwoXXdmos a. Ras. Ci

|
Oh/ikoov Ci d | Kol x. bixaaxoO > P«

|

6 irapdbo? LP*
|
xot? > P2

| ^UX[V|v] Eftäung {compend. gesehr.) o. Ras. O
|
\|IUX?|V . . .

ÄO|ioXoTOU|i^vT|v TP2 P5Pi Ci
| 7 aauxdv] deine Errettung s

|
^ir(b€i£ov f)|iiv P»

|
8 qpwxcivfi

xai bpoaocib^? P2 s
| Kai > P 1

| • xal eauMdaavxc? PiCi
|
bd > P*0

|
«x^oi Papsci

|

4v€ßöuiv Pi, IXefov P5
, > P'

| IO 6 > P 1 C 1
|
XpiaxiavO)v] + ^ßönaav P*

|
Av/|XT€iX€ P«

j

xaOxa nach KaKoOpyiuv Pi, > C 1
| 11 öirdpxun P» s

|
dxpeiou^ LP'

|
irpoxfKXOpa? Kai >

s
|
19 äir&JT€iX€v Po

|
xö] xoö? PiO

| 18 aöv aöxoi<;] Kai P^PiC»
| 6] + ecair^ono? P^;

> P5
| 14 xiv^?] + ol L

|
6fio\oYn<N*M€voi b^ioXoYiiTal P*

|
bi] -f- aöxiöv L

| 15 xdpK]

+ xoO irvcOiiaxo? s
|
irf] irp6? P* O | bi > PiC»

1 16 aujTffoi] + Kai P»
|
irdvxc?] + Kai

P»
|
6|ioeunabdv] -f- oOv Ci

|
^trl xö ß^a > papspio

1 17 ^axriaav s, fjrovro L, f|aav rellu

flaav Schw.
|
Gcaad^icvo«; 6 öirapxo? P>

|
di^ ctbev > papspic»

|
4y€Ta9£ruK P 2

| 18 xfl

irtaxci PiC»
|
it(0T€ujc] + ?xovxa? P2

, tOji LP* *
|
xf^q GaXdaanq] eäxxov P»C»

| xflq >
P2 P*

|
irapaboOvai

| 19 aOxoi? > P»
|
^xtvcxo P 1

, t^TOV€ P»
|
xoO > P5

1
20 ipp\\i\iivo\)<i

1
1
trdvxa^ P»C»

|
x^€vo<; > PiCt

|
dirolriaav P2 P», x^eeiKav PiCi

|
€v9a] + ^irolnaav

P!Ci
|
buva>€i<] + vOv P5

| »1 iroXXd* PiC*
| vOv *mx€XoOvxai > P«

|
vOv] aV Kai vOv

Ci, x€ P»LP3<f
| t<<P > P2 P»P»Ci

|
xiq] + f| P2 | »2 imip <bv LPSd

|
fiKoöoer) P2

#

€laaKoua8flvai LP» d, dKouaGflvai P5
; + öird s | aöxdv — xi|i/|aavxo? > s.

|

6
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12. 8v Kai fmeig dv Ttp ^apTupfip eüEdjievoi dGeaad^eGa fi^a TOig <xiiv

aÖTijj inapTuprjaacn, xal irpoaKuvrjffavTes Tijj GetD f\<maaa)xeQa aim&v Td

(TKTivuj|LiaTa dv Gnßaföi.

5 1. ET&ouev öd Kai <5XXov irp€<xßÜT€pov dv Grißattu, AiöaKOpov dvöncrn,

TTctT^pct juovaxujv 4k(xtöv, 8g fxdXXovrac auTOug irpoaeXGeiv Tij x<*Piti toö

Geou dXeye irpög auTOÜg- ,6päT€ jlxii ng dv <pavra<rfqt ruvaiKÖg T^vö^evog

dv vukti ToX^aq irpocrcXGeiv TOig dtfoig nucmipfotc- jj.ii r\q Ii öjutujv

<pavTaC6^evog dvuTrviacrGQ. 2. al ydp dveu tijuv <pavTa<ntöv Tovoppotai

10 auTO|idTiug Tiv6|i€vai, oük Ik TTpoaipdaewg dKddTOu , äXX' dßouXrjTuug

drri'vovTar Ik (piiaecug yäp irpodpxovTat Kai Ik 7repiou<x(ag CXr^ dKKpivovrai.

öiö ouöd uTrcuGuvoi etaiv Tij dfiapTfqi. al öd (pavracrfai dK Trpoaipdaeiuc

dpxovrai Kat Tffc KaKfig Tvwuns toti T€K|iripiov. 3. öei öd töv jiovaxöv,

<pt]<Tiv, Kai Trfc <pu<T€Ujg öirepßaiveiv töv vöjiov Kai |i»iöd elg nva JilKpÖV

15 ^oXuajLiöv crapKÖg efipcGnvai, dXXd tt|K€iv t#|v adpKa Kai [if\ (Xurxwpeiv

dv aÖTf| n€pi(r<T€U€iv nPlv öXriv. ir€tpaTdov oöv Kevdiaai Tfjv öX»iv tt} tt^

vr|<TT6iag Uavq napaidaer ef öd \xr\ t Kai irpög Tdg öpdEeig #||iäg dpcOfZet

4. ou öei öd töv jiovaxöv tuiv dpd£€tuv SXwg dqpdipacxGai- dnei dv t(vi

4 C. 20 r, c. 68 «f. Cf. Sozom., h. c. VI 28,io: AioOKÖpqj bi oö wXcfouc ^koitöv

äpofouv TrpeaßÜT€p(K bi töv iv t(|i tepäoGai otd itdor\<; dKpißcia^ £x<bpa# ßaaaviZiuv xal

dtri|i€Xiö$ ävaxpfvujv toöc npooiövrac toT<; |iuornp(oi<;, iDarc aöroö«; irpoK€Ka6dp6ai töv

voOv xal fjif| auvciodvai ti treirpaxlvai b€ivov.

P2P5piOLP» d r s] 1 ifcv L
|
€05a>i6vov P»

|
2 napxup/|oa<n > P2

|
6e<y] -f- Kai

cöxapioTifaavrcs xvri<rfous Td aöri&v Xctyava P2 s
|
aön&v t. aiaivtb^Ta > P2

| S >
O

|
GnßatbiJ + wfxdvovTa ?*.

\

4 PapspiOA^^Pepidr $t s*J ircpl] s» ; + toO P»; dßßd PJP»LP»P«P7
|

AiooKöpou] + trpcaßuT^pou P»LP»P«P7 S»
| 5 ctboycv U > Pi) xal ftXXov ir.

P2P* s», aXXov bi n, €töo|i€V relL u.
| dv Snßalbi > P«

|
övöjiaTi biöOKopov P«P» (s* s«?)

|

6 oö? L
|
n€AdvTU)v P*

|
aöroO? > P»

|
trpoondvai P»PiP?

| 7 6€o0] xpio^oO P«Pi
#

|uiu<JTiip{ou s»
|
(9€o0)] + Kai Koivuivf^aai tiöv dbcXqxDv P>

|
aörotq P*

|
öpärc] + t^kvo

s2; > st
|
ti?] -f il 0/id)v si s«

|
ifiivaiKO^ q>avraaia PJPiO A

|
8 iv vuktI > P»

|

InuarripioK > s 1
| ^ — 9 £vmrviaa6f) > s 1

; s> ow^ Aür <z* w ai, d'afx «r un-

brauchbar wird, den Text s. u.
| 9 dvimvia2:6^€V(s <pavrao8f} L

|
[ai] a. Ras. Ci

|
*növ

> P 2
|
aOro|idTUJ? vor yovöppuai ausgestr. u. expungiert Ci

|
yovöppuai P»CS Tovoppuiai

LP>
| lO aCirojidTUi?] vuKT€pival $i

|
Ycvöficvai Pi, YiTv6|A€vai C», TlvovTai P»

|
T€vö>i€vai

aOro)idTU)^ P«P7
| ^Kdorou > $i

1 11 Tcvd)Li€vai cioiv <f
|
Kai > L

|
trepi-muoOaii^ P^ >

|
dKKplvovrai] äcKCvoOvrai P«P', gehen heraus 8*

| U t^^ d^apria^ P*P&
|

fj od

ataxpd <pavraoia si
| 18 trpodpxovrai PiC»A

| cioi P2
|
bt] oöv LP»d; tdp 8»; + Kai

P«
| 14 )ir)bt] hier bricht L a^; perg. doirloa? S. 85,16 | 15 o^axo^ si

|
Kai —

16 ÖX^V > 8*
| 16 1T€ipaTd0V — ÖXr^V > P«P6

|
TT€ipdTOl P>, ITCipdaOc d

\ OÖV >
P«P7

| rfl vT)OT€(a Uavfi trapaTdO€i PeP^
| 17 iKavfl > PiCiA

|
itapcicrda« P*

|
ci

— dpcGir« > 8*
|

Kai] k&v xiDv P»CiA, > P6
|
dp€6(0€i Pi, dpceirövrujv CiA, dp€6l-

Jouaiv P*P6P7; + Kai dKapOaolav dTo(|iwq öiroo&i oDai irapaoK€uaT€i P2
| 18 oö >

papep?
| tüjv > A

|
ÖXuk nach jiovaxöv P 1 OA; + \ki\ P2PIP7

|
d<pdirr€a6ai P2 P»P» iT

|

dtrl P«P7.
|

XXII. TTepi AiocTKÖpou.



— 83 — xxm, 2

biofaet TUJV KO(T)ilKUJV, OÖt TTOXXdKl^ ÖpWJU€V Kai TUJV T^pvpCUJV dlT€XO|üllVOU(

öi
1

örCeiav ad)|uiaTO^ f| öi' dXXas nväs ouk dXötouc ain'ac; iröfftp ydXXov

dmfAeXirrtov tuj novax# tx\c; ipuxn? tt|v irfeiav Kai toO voö Kai toO

irvetjjuurros;
1

1. Kanfaöni^v bk Kai ei<; Nrrpfav, 2v9a 7roXXou? Kai |i€YdXous dvaxw-

pryrät 4wpdKa|i€v, toöto jifev dtxwpfous, toOto bk Kai ££vou$ f dXXrjXou^

Tai$ dp€Tai^ (nrepßdXXovTa^ Kai qnXovtKurrepov irpös xf|v &<SK,r\a\v biaKei-

fi£vou{f näadv T€ dpertjv dvöetKVUjulvou^ Kai dYUM£o|Li£vous dv Tij iroXiTei'qt

dXXriXous öirepßdXXciv. 2. Kai oi jifcv auTwv nepi t#|v Geuupiav, ol bk nepi io

Tf|V 7TpaKTlK#|V ^(TXOXoOVTO. föÖVTC^ Y<*P *||iäs TIV€S ti auiwv TTÖppujGev

£pXOn£vou$ bxä ir\s kpr\)xov t oi jifcv n€Tä öba-ros #|juuv irpouirrivTriaav, oi

bk Jobs iröbat i]\x6jy üvnrrov, ol bk rä ijidTta üttXuvov oi bk ln\ xpocp^v

irap€KdXouv, dXXoi bk km nPjv twv dpeTwv juidGridiv, dfXXoi bk ivi Tf|v

5 C 21 r, c. 69 <f. Cf. Sozom., h. c. VI 31,i: koXoOoi bi töv x^pov toOtov

Nvrplav, Ka6ön K\b\xr\ nt iarlv fifiopot, iv tö vlxpov auXX^roumv. oö tö tuxov bk

irXf|6ot £vra00a £<piXoaö<p£i, dXXd jiovaaT/jpia f|v dficpi ir€vx/|K0VTa dXX^Xoit ixöneva,

xd |*£v auvoitadDv, xd bk Ka9* £auxoöt oIkoövxujv. 2. £vx€06€v bi d>t ixd xf|v gvbov

fprmov fjKÖv-njüv frcpot £oxl xöirot, axcbdv tßbo^KOvxa axabloit bi€axtl)t# övona

K&Xia. iv xoCmp b£ oitopdbr\v 2axl (utovaxtKd oMtiaxa noXXd, Ka6o xai xoiaOxrit ßXax«

irpooirroptat. Kcxibpiarai bi toooOtov dXXVjXujv, tbg xotit atrröSi KaxoiKOÖvxat a<pät

aöxoüt KaGopäv f| liratav. s. ffuvtam bi irdvxct €lt xaöxdv d^a xai ^KKXncndZouai

xfl npiOnr) Kai xcXcuxala fyi^pa xf|t £ßbo|idbot. f^v bi xit fut^ irapar^vrixai, b^Xot £axlv

dicufv diroXcKpOcl^ f\ irdOci Ttvl vöaip ircirebrm^vo^, Kai lirl 6^av aÖToO Kai Oepaircfav

o(nc eöOO^ irdvre? diriaaiv, dXX" £v biaqpöpoi? KaipoT?, fKaaro^ ImqpcpöiicvoC/ öirep ?x«*

irpd^ vöaov dpfiöbiov. 4. ^ktö? b^ roiaOni? alxia^ oOx 6|iiXo0aiv dXX^Xoi^ et \xf\ Xdtwv
€v€K€v €i? fvC&cnv 6co0 t€Ivövtiüv dKpAciav vuxfl? iXBox ^a6riaö|üi€vo^ irapd rdv

qppdaai buvd|Li€vov. oCkoOoi bi iv toT<; kcXXCoic öaoi rfj^ <pi\oao<p(a<; el<; dxpov i\r\-

X66aai Kai aq>a^ &ft\v bdvavrai Kai ^övot biarpfßeiv bi' ^jauxlav x^P^O^vre? tUjv

ftXXuüv.

P2p5piciALP>P«P7<f r si] 1 biaqp^pci P»
|
toO? koomikoO? P»C»A, toO koohikoO

P«P7
|
KoajiiKd)v] + toOtuiv s*

|
o0<; Kai P2P1

| Kai > P2CJAP6P7
|
» fj bi' ö. si

|
toO

odifwiTo? P*
|
dX(Ta? P»

|
abtat] ^meu^at PlOA| iröaqj] + bf| oöv P» <J

|
S ^mjicXeiv

P6 P^
| toO voO ... Kai rf^t M^X^t « l

I
x^v] + afxiav Kai P7 d

|
örteiav] + dXdjßr)Tov

biaq>uXd£ai P*
| Kai x. voO] KoucplTiov P*

|
voO] + <pr)o\ PiC*A

| 4 adifiaxot PßP7
|
In

V* folgt hur c. V s. S. 29,\.
\

5 pip5piciP3pep7 r s a] trcpi — novaxftv > P»CiAP«P7
| xtöv— ^ovaxOöv] rf^t

NlTpiat Pa
|
,jiber die, welche injener Stadt von Nitrien waren" a

|
dbcXqpCöv s | 6 €lt Tf|V P2

|

Kai )i€irdXout > a
| 7 ^tX^plout «. S^vout vertauscht a

| 8 Kai — 9 dvb€lKVU|i^vout] Kai

Zi*|Xuj irv€u|iaTiKu> npöt t?|v daiaiaiv biaK€i]ndvout P5
|
biaK€i^vout irpöt t#|v daiaiaiv

P6
| 9 ^labciicvu^vout P2 |*10 ecujpiav] + göttliche s | 11 ydp] b^ P»

|
iröppiüGev] +

övrat Kai a
|
12 irpoöW|vr^aav P6, Trpoouir^VTUJV P2

|
ol bi — 13 ?viirrov nach 13

frrXuvov P»
| IS f)|iOöv] irpoa€pxö(u€voi a

|
ol bi — SwXuvov > a

| CirXuvav P*
| ol

bi*] Kai ol piv P2
|
npöt P2

| 14 ^dXouv P2
| €x€poi P 2

| tiöv > P7 1
\
/idenonv] +

1TpO€Tp^1TOVTO P» S
|
^T€p0l P2

.
|

XXm. TTcpt tijüv kv rfji NiTpiqi jnovaxujv. 5
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Oewpfav Kai xf|v toö Geoö tvukxiv. Kai fhrep £icaöToc auxuiv ^öuvaio, toöto

g<TTT€uÖ€V f\\iä$ dxpcXeiv. Kai x( dv ti$ eftroi irdcrag auxwv iäq dpexd^,

iwiöfev dTraHfius \tfe\v öuvdjuevog;

3. "Epruuov ouv oiKOöai [töv] töttov, Kai Td KdXXia Ik biaaxfjjiaxoc

?Xouaiv, dj£ juiiölva YVwpi&aGai iröppwGev uq>' dxdpou, \xr\bi öpdaGai

xaxdws, iir\bk (puuvffc dnaKOueiv, dXX' dv #|<xuxty ttoXXQ ftidtouatv ftcaaxos

KaG' dauxöv Ka0eipYn£vo£- ^övov bi dv aaßßdxifj Kai KupiaKfj dv xai£ dKKXn-

almq auvdyovTai Kai dXXr|Xou^ diroXa^ßdvouaiv. iroXXoi bi aöxiäv noXXdKic

Kai T€TapTaioi t€ÖV£üüT€? dv toi$ KeXXfois auTujv eupftfKOvxai Ik toö jufj öpäv

dXXr|Xou£ ttX^v dv xaT$ avvdZeow. 4. Kai ol |ndv auxuöv dirö xpitöv armeiuiv Kai

xeaadpwv eis x#|v auvaEiv fpxoviar toctoöxov jiaKpdv dn' dXXrjXtuv öie-

<TTr|Kaaiv. dyaTniv bi xoaauxriv üxouai ^pös dXXrjXouc Kai Tiepi xf|v Xomfjv

döeXqpÖTTiTa, ib$ ttoXXoTc ßauXriGeiai auv aüxoig aiuGrivai ftcaffxov tö dauxou

KdXXiov ff7T€uÖ€iv auTOi^ eis dvdirauö'iv öoövai.

1. ETboyev bi Kai iraxdpa xivd tüjv dK€i, 'Amudmov dv6|uum, d£a(pexa

KdXXia fxovTa Kai aöXfjv Kai qppdap Kai xd$ Xoircds XPetaS- dXGövros bi

ttqös aÖTÖv xivos döeX<poö awGfjvai (metiöovxos Kai X^yovxos aöxiy

dmvoeiv aÖTijj KdXXiov irpös olKtidiv, eüGiis dSeXGtuv irap^YTeiXev auxiß \xi\

dvaxwpeiv tujv KeXXiwv, dxPW ^v €Öpij aüxip dmxri&eiov Kaxari&Ttov. Kai

4 C. 22 r. 15 C. 23 r, c. 70 <f.

P2 pspi ci P«P6P7 r s a] 1 tV|V > P«
|
atiriöv] fyiiDv Po

J
8 »rfriv > P6

|
X^€iv] +

P«
| 4 oöv] tap P°, > PaP lO

|
töv > papspipe s | Tö K&Xiov O | 5 €xovt€? P»

| üj?]

-f- Kai P? 6
|
d>$ ^ bOvaaOal Tiva töv frcpov TvujpÜeiv P»

|
nr\blv dTvuuptrccreai C»,

mi^v ärvwpÜIcaec P l
|
feiaTvwpßcoeai P^P'd

|
üqp' ^piuv «aryi 6päö6ai P»

|
jirj^]

^/|t€ P6
| 6 nr\bt] \iif\re pjpiCiP«

| ^naKoOaai P»C>, ÖTraKoOam Pe, dXX/|Xu)v AkoOciv

P»
|
iroXX^ > a

|
feidrciv P3

| ixdorov . . . KaBcipT^vou P7 1
\ 7 iv > P 6

| auvdxovTai

t. i. Pö
| 8 auv/|T0VT0 P^PiC*

|
dit€Xd|ißavov P2P»Ci, diroXauouai P«, ßX^nouai

P5 r a
|
iroXAdmc > PJ

| 9 TCTapTCÄoi] lange Zeit s
|
tcGvciDtc? P« s, > «tf.

|
eöptö-

Kovrai €v TOt<; dauTdöv kcXXCok P*
I
aÖTÜJV > PJPiC'l €Üp(<JKOVTO P^PiC«, sind ein-

geschlossen a
|

toO] vSi Ps
|

—- 10 ouvdSemv > P«
| lO Kai] f\ P6

|
cnmciunr]

Monaten s, 7ä^w sc
|
11 fjpxovTO P2piC»

|
ToaoOTOv] + yäp P^

| du' > P» | IS €l%ov

PJPtC»
|

€(? P*
|

ircpi] irpö? P«, cC<; P», > P»
| 18 woXXoiq] iroUoC^ iroXXdKi^ PiO

#

iroXXoi»; P»
|
ouMßouXcOciv P«P7 <f

|
auaowe^vai P3P?d

|
gKaaToq P»C»

| tc tö P»
|

14 P»C*.
|

15 P2P5PiCiP3P«PTiTrs a] ircpl] + toO dßßd P»P>P7
|
*AmiUJv(ou] + Kai TÖW

Oüv aÖTÄ P7 d | die Überschrift fehlt bei P* C»P« a
| 16 6«K)M€V (clbov P» a) M ^K€t PI s a,

clbov xal P 2 Pö
| Tbov bi tiöv ^kcioc irorr^pa wa C»

|
dvöinati dmudmov Ci

|

17 bi] + hot€ PapiCi
| 18 irpö? aOrdv nach dbcX<po0 P»Cipe, db€X<poO tiv<k irpd«

aOrdv P^
|
dbcXq)oO tivo? P5

|
aircubovTo^] ßouXoin^vov PJ P»

|
aö-rtfi] aöroO P*Ci

|

19 ^mvoctv] bauen (nox€tv?) s
|
aöx^] toötui P», > P2P*

|
cMO?] (ü* V\ 6 U P1

)

in\ toOtui (toOto P») P3P6P7 d
\
dEcXOdiv] + ^irl toötu) P»

|
a(rröv Pi

| 20 dvaxuipefv]

-f auröv P7 <f, P», aCrröv P6
| K^XlOV ^mTf|b€lOV P2.

|

XXIV. nepi 'Amuiujviou.
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KctTaXmibv auxip itdvTa öcxa eixe ffuv auxois xoi$ KeXXioic, 4auxöv

^mp6v ti k£XXiov jiaKpdv diceiöev dn&cXeiffev. 2. ei bk Kai TrXefoveq flaav

oi (Tuvepxö^ievoi au)0f)vai OdXovxec, auvfjYe iräaav xfjv döeX<p6xrixa, Kai

tou ixtv irXfvOous imöiöövTOs, toö bk ööwp, iv fjjUpqi ni$ xd KiXXia

drrcTrXTipoövTO. 3. xouc bk jidXXovxas oiKeiv xd KeXXia iKdXouv xr^v 5

£KicXri<j{av eis euuuxiav Kai db$ ?xi £k€ivoi riücppafvovxo, &ca<rxos Ik xau

oiKeiou kcXXCou teniaas £auxou xf|v yriXurriiv f\ xf)v amjpföa dfpxiuv Kai

xwv Xomujv £ttixti&€(wv eis xd via k£XXkx drclqpepov, 'iva yribevl qpavepöv

T^vrixai #| frcdcrrou KapTro<popia. ipxöjievoi bk eis iontpav oi n£XXovxe$

oiKeTv xd KiXXia i]öpi<rKOv ££aiq>vris Trdvxa xd dmxrjöeia. io

4. TToXXoi xe auxwv oöxe dfpxov fjaOiov oöxe ÖTriwpag, dXXd mKpiöas

liiövov. xivfcs bk aüxwv ovbk £Kd0euöov öXriv xfjv vuKxa, dXX' f| KaOr^evoi

f| iOTUJTtq äxpt Trpuüi ^Kapxlpouv Trpocreux6|uevoi.

ETbo^ev bk iKex fivbpa, dvö^axi Aiöujuov, npeaßuxriv xl} f|XiKi'(jt
f 15

daxeiov x$ öpdaei, ö$ xoi>s axopmous Kai Kepdcrxas Kai xd$ Aaixlbaq Trooiv

oiKeiois dir£KX€iV€, |nr|Ö€VÖ^ £x£pou xoX|ndivxo? xouxo noieiv • dXXd Kai iroXXoi

frepoi xwv 6okouvxujv ött' auxiwv dvijpWricrav xujv GripfüJV |la6vov dipdiuevoi.

XXVL TTepi Kpovibou*

1. Efoopev Kai £x€pov iraxdpa novaxwv, övö)üiaxi Kpoviörjv, t» ff\P& 20

14 C. 24 r; cf. J. B. Coteterius, Ecclcsiae Graecae monumenta III, p. 184. Socr.,

h. c. IV 18. Sozom., h. c. VI 30,1. 19 C 26 r. Cf. Sozom., h. e. VI 30,1

:

Kpoviiuv diupl xotiq £kotöv Kai teica IviauxoOt Texovib?.

P2P5pioP3p«p7 dx s a] 1 aöxCD] + xofvuv P*
| dfl + frepov P»

| » ti > P*
|

äir^KXeiaev] -f- Kai Ä/iXwaev Tili dbeXcpdb \xr\KiT\ tiiroxwpdv twv kcXXIujv, aXX* lx*\v aÖTd

ji€Td irdvTiüv növ övtujv ^xctae P5
| S ^pxö^evoi P6

1 4 toO \x. ü. AvtXoOvto?, toO bt

ir. ^mbövT(K s
| nifl f||i^pa P 2 Pß, Tdxei P»

| 5 ^trXnpoOvTo P»Ci, dtrcTcXoOvTo P5
, dir€Te-

XoDvto P«
|
d$ Td P» | Td K^XXta] aöroi^ P2

1
wpöq P? <f

| t. ^icKXntn'ctv > P* | 6 ci?

— nfappcrivovTo] ical et? P*
|
ei? etouxiav > P« | ?ti > P5

| & (> toö) P*
| 7 «rcpdioac P J

|

GtOroO C»
|
T#|Vi > P« | Kai P»P6 s, r^Ä

|
8 ^ndq>€pov P? d

|
fva — 9 Kapirocpopla > P 1

j

qpavEpdv <pav€pd P«, > P»
| 9 y&niTai xvui<rr?| P»

|
itXnpocpopla P*

| bt > P5
|
cl^ > P«

|

torclpas P«
| lO cOeö? P2 1 trdvTa Td] Td toO aibfiarcx; P»

| 11 noXXol — 13 npoa€uxö-

^*€voi > P*PiO(L)P9P6 rsa;^ fugm es am Schluss von c. XXVII tu \ bt P«
|
atmöv] «növ

^K€iae Twxxdpujv P»
|
öndipav P^Pi

| 12 |iövov] + getrocknetes Gemüse s; > P*C*
|
oöxe

Pi
| dXX

B

f\] dUd P2P»
| IS bi€KapT(*pouv LP3.

|

14 P»Pi C*(L)P» rsa] ncpl] + dßßd P> 9
\
Aib(riiou] + Kol KopvriXiou tu)v irar^puiv

P» | die Überschriftfehlt bei PiQ a
|
15 öcct] öcdvou; Tot? KeXXlou; P»

|

Eugimos a
|
icpca-

ßi>repov Pi
1 16 Td? > Pi C»

|
dairlbas] ine L /. liOa

|
toi? (> Pi) oIkcIoi? irooiv P^Ci

|

17 0lK€(0K] &C61VO? liÖYO? P5
| dlT^KT€V€V P» CJ, dn^KTaivc P»

| TOÜTO toXjliOövto? Pß | dXXd

— 18 dt(rdiievot] ^bevö? dXXou toOto irouiv feuvaii^vou s, > P*
| dXXd ydp P1 C*.

|

19 Pipapi C» LP3 r « a] irepi] + dßßd L
|
Kpoviblou P«, «opvriXlou LP», Cronio Sozom.

r, Qnmidoa s | ^ Überschrift fehlt bei (Ti s. o.tuZ. 14) a | M efboficv] + b£ pipjpa
|

itaT^pa] + tiDv C»
|
iiovaxdvP^

|
Kpovlbfpr dvöiiaxt P»PiCi

|
KOpvi^ov P^LPSa.

|

XXV. nepi Aiötinou.
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xaXifi irpoo&euaavTa, £va täv dpxawuv dvöpwv <Tuv 'Avnjuvfuj Y€VO|u£vu)v,

4KaTÖv öka £twv ÖTrdpxovia. 8$ iroXXd 7rapaKaXd<xac f^dc Kai vouGeTrjaas,

tavrbv töiurtXiZev TOffauTTiv TaTreivoqppoativnv jli^xP^ rnP^s K€KTTi|i^vo^.

2. ETbo|i€v bk Kai nvas Tpeis dbeXqpoüc Xotfouc irdvu Kai 4vap£rous, di

bid xf|v dvdpeiov auTdiv noXnrefav tl<; dTiicTKOTr^v KpaniG£vT€C öid ttoXX^v

eüXdßeiav Td fcauTwv dma dTrfrejiov, toX|uhipuj^ |i£v äfav noiifaavTes,

öjuiui^ xatd euXoTÖv xivct ctkottöv, iva toO XomoO }ir\be\s airroüc dvoxXQ.

1. Etfcouev bk xai Eudypiov, dvbpa aoqpöv Kai Xoyiov, tujv Xoyicx-

jiuuv lKav#|v €ix€ Tf|v öidKpimv Ik irei'pas tö irpätna 7rapeiX»iq>uK. 8$

iroXXdKig KaTeXGübv eis 'AXeEdvöpeiav tujv 'EXXrjvcuv toü$ <piXoa6<pou^

direaiö^iCcv. 2. outoc TTaprprreiXe toi$ jieG' fijuiujv dbeXqxrts, ööaios, [q>r|0*fl,

jul^ KopdwuaGc* ,oi fäp öafjiovec, q>Ti<Ti, tou^ öbpoxöous töttou^ auvexw?

dTnßalvouaiv 1

. äXXous tc ttoXXous npö^ f^äs irepi daitfjaews tnoxr\oaTO

\6fov<; dmaTTip(Hag fumu>v Tdc i|iux<ic.

1. Aititoövto bk fijmiv iroXXoi Ttöv 4k€i Traidpujv MaKapfou töv ßfov

toO yaGriTOÖ ävtujvIou irpö ßpax£o$ xP^vou KO\xxbf\ T€X€iwG£vTO£. 8$

irXeicTTa^ n£v öuvdjui€t^9 ififfircp ävtumoc, öieirpdEaTO, ttoiüjv idaeic tc Kai

4 Cf. Pallad., h. Laus. 12. C. 1034 A, Sozom., h. e. VI 30,4 cf. c 23 Anf. r. 8 C. 27 r;

cf. J. £. Cotelerius, Ecclesiae Graecae monumenta III, 176 sq. Sozom., h. e. VI 30,e: x<5)

H (d. h. Ammonius) hct* oö troXO itd rtft txopivr\t ßacfiAefa«; auvfiv Eüdypioc aoq>öc,

d\XÖTi|io? dvfy>, voflaat T€ Kai qppdaai beivöc, Kai ^irfßoXoc biaKpTvai toO? trpdq

dp€T?jv xal Kaidav fitovra? Xoti^oO^* Kai fKavos öiroG^aGai fj XP*I toO? fi£v £m*ni-

beOciv, toOc b£ <pvXdEaa8ai ktX. 16 Cf. c. 28 r, c. 19.20 & Sozom., h. e.

p2P5piciLPS r s a] 1 'AvTUJviip] + töü pl^öXw P»
|
ycvö^icvov P*LP»

|
9 vouGe-

vt\oa<ü ^pum'iaa? P2 1 S &ou8^v€i P»Ci
|
ToaaOniv] »|i€T(iXnv P»

| fi^xpi irtpw? > P5
I

T/|P0U<; P«P» # irtpiü Cl
| lrtP0U<;] -f f|V P*

|
K€KTTl|i^VOV C», KeKT11|i^V0Ü<; P*

|
KOCTT1-

li^vo? — 10 irap€iXn<pdK > P2
| 4 €tbo|ui€v — 7 £voxX1j > P8 r | Kai Tiva?] ^K€t s

|

Xorlou?] koXoO? PiCi
| xai *vap£rou<; > P»C»

|
ol] d>{ PtC«

1
5 KpaTn86nra<; PiC»

|
iroXX#|v]

+ W Ci
| • dira LP3

|
fttav > PiCi

| 7 nva > P»
|
aöxot? P»

|
^voxX/|ö€i PK

\

& paptCt; LP» {hier hinter e. X s. o. S. 53,18) rsa] TT€pl] +dßßd LP»
|
die Über*

schrifl fehlt bei PiCi a | 9 EOdyplov > PiC»
|
6an? P'Ci

| TtÖv — 10 €lx€] XoTl<T|uiaj

viKä PiCi
| lO Tf|v] f\v ?ox€ (lox€v C») P>Ci; > P3

|
äc] Kai Tfl? P»Ci

|
trapclXnqpev

P»Ci
| 11 toO? xtöv LP»

|
12 ^TrcaTdmZev P* s, dTT€OT6|iü:€v r<Ä

|
irapi'iTTcXcv C»P»

|

<pn0l > LP3 S
|
IS ©II«** > P2 P J

|
TOt? P»

|
ÖbpOXÖ€l<; P», ÖbpOTCXci? PiCi, ÖbpOK^XOK

P*, wasserreich a
|
TÖiroi^ P*

| 14 ircpl dox/iocuj? > P*
| 15 uiux«?] + woXXol T€ ktX.

P2PiCiLP3P6r s a; S. o. S. 85,11.
|

16 PJPiCiLP» (d) a] ircpl] + dßßd LP»
|
MaKaplou] + toO alruirrlou Q\ (+ toO

P») »laOriToO 'AvtujvIou LP»
|
die Überschrift fehlt bei a | 18 'AvtujvIou] + t€TOvdro? P»

|

ßpax^w? PtLP»
|
ib? L

|
19 ißaircp 6 P^ |

irouöv > PiC».
|

XXVII. nepi EöaTpJou.

XXVm. nepi MaKapiou.

m i4,i.3.



87 — xxvm, 7

ar]}iöat & oök dv <p9dvoi fiiravTa d^eiTreiv. dXCta bk aÖToO nva jiv?i-

|10V€Ü<TaVT€5 TlÜV KaTOp9U)|UldTlJüV JLieTpftU^ ö1]XlI)<TO|i€V.

2. Oöto^ Geaadyevös ttotc Trapd Tili |i€YdXip TOTpl 'AvTiuvfi}) ßa(a

dxXcKTä aÖTÖv 4pTaZ6|ui€vov, #tti<T€ Trap' airroö ^fav öecrji^v xdiv ßai'iuv.

eiire bk irpöc aöxöv 6 'AvTifavioc* ,f£fpamav 'ouk imQviir\ae\s rä 5

toO itXt]<t{ov aou\ Kai jllövov cijrövTOC €Ö8du)^ Td ßa(a Trdvra ib$ öttö

irupös dqppum- ÖTT€p iöüjv 6 ävtumos lq>r\ Tip MaKapujr ,iöoi> dvairftrauTai

tö iTveu^a frrf <T€, xai £<rg ^oi Xomöv tujv £hujv dp€T(I>v KXnpovöiuoq
1
.

3. 'EkciGcv irdXiv auTÖv 6 öidßoXos eöpev dv Tf} £prj|Lup K€K|iT]K6Ta Xfav

Ttjj auuMom Kai <pi]öi npö^ auTÖv ,iöou t#|v x<*piv e!X?i<pas 'AvTtuvfoir ti io

bf\ra Klxpr\aa\ Tip d£id)|uaTi Kai afreTc Trapd Geoö ßpd>|uaTa Kai laxuv

Trpö^T#|v ööomopfav;1 6 bk q>r\o\ irpöq airröv »Icx^S jaou Kai öjiviiafc

nou 6 KÜpiö^ d<mv. au bk oi ixt\ dKireipdarjc töv öouXov toO Geoü.'

4. TTOiei ouv <pavTa<riav aÜTijj 6 öidßoXo^ Kd|uiTiXov dx6oq>6pov öid ttis

dprjuou 7rXa£on£vriv 2x<w(Xav ndvTa Td irpös t#|v xP€*av dmTriöeia. fj-n^ 15

löoöaa töv MaKdpiov Jjmpoö'Gev auTOÖ £KdGi<rev. 6 öfe ÖTroXaßwv atrrö

<pdvTaa|uia elvai — öirep Kai fjv — , ?<mi eis rcpoaeuxnv. #| öfc eüGüs ei?

Tf|v Tflv KaTenöGti.

5. *AXXot€ bk iroXXd vnOTeüaa^ Kai npodeuEdnevos rjTrjcraTO Trapd

8€Oö betxGrjvai aun£ töv Trapdbei<xov, 8v 4v Tt) ^p^juifi Tffc Afttiirrou 20

'lavvfa Kai NajLißpf^^ dcpOTeuaav dvTfrimov toO dXriGivou irapaöelaou

iroifiaai ßouXö^evoL 6. irXa£6^evov oöv airröv ötd Tffc lpr\\xov im Tpicriv

ipbo^idax Kai dffirov öiaTeXlaavTa Kai f\br\ XemoqiuxricxavTa dfTT^Xo? Tili

Tfrirqj irrtoTTiaev fjaav bk öa(yove$ TrdvroGev (puXdaffovres Td$ etoööous

toö Trapaöetoou Kai \xf\ dflvTes auTÖv eiacXGeTv. #jv bk ira\x}iixeBe^ tö 25

Xiwpfov Kai ttoXO tö öidanma eix^v. 7. ibc bk TTpoaeuEdiuievos eiaeXGeiv

KaTeTÖX^n^v, eöpev fvöov öuo dvöpa^ dyCou^, tii Kai auTol töv aÖTÖv

8 oöro^ ktX.] cf. CoL 1050 A <f. 5 Ex. 20,17. Dt 5,11. 9 ^K€t8€V

ktX.] cf. Col. 1050 B 11 Cf. Mt 4,9 ff. La 4,2 ff. 12 Ps. 117.H.

18 — ? cf. S. 23,5.

paptOLP3 a] 1 ac. O | oöb' Pt
|
(pGdvTi P^, <p6dvrix L

|
itdaa? P»Ci, > L

|
tiöv

KaxopGuujidTUJv fivii|iov€C»aavT€? P l Ct
\ 2 bnAd><ru>|i€v P2, ZriXiba^cv LP»

| 8 irarpl

> LP3 | 6 aou > P2
| xal > P*

| €tir€ xal P^ | irdvxa > P^
|
dird P«

| 7 ^<ppÖTn] &npdv-

6naav P»
| ^avair^Traurai P»C»

|
8 irveOfia fiou C» | aoi P J

|
\io\ > P«PiC«

| 9 äceTGcv]

+ bk PiC»
| irdXiv nach eöpev P^

|
aÖTÖv €Öp€V P»C»

|
Xfav > L |

11 irapd toO O
|

IxGiW P», iaxö^ L | 18 ^ötIv ö xdpioc. P^Ci
| ionv > P* j oö oök LP*

|
itcipda«?

LP3 | toO GcoO] aöroO P2
| 14 aöxöti qHxvraoiav P»Ci

|
qpavraoia P* <f

|
aöx(?i > P3 *

|

16 aöxö] a(rrf|v PJ, aCmöi L; > P»
| 17 tfiaircp L | 19 ÄXXotc — S. 89,2 äreXGciv >

s a
|
itoUdKi? L

|
irapd GcoO] töv Gedv PiO | 22 bid t. ^pifoou > L

|
xpct? *ßoo-

lidba? P« | 28 ÄrreXo?] + a(rrdv C» | 24 ixciarri P^ | irdvroG€v > LP' | 26 iroX'/////,0 (X

ausr.) L | to > PJ
| l%oy P« f|T€V L

|
^trcuEdMCVoc L | 27 ot > Ci.

|
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Tpönov dxei iXtiXuSetaav Ixavöv f\br\ xp6vov Ix°vt€?. irpoacuiEdnevoi bk

dXXrjXou? ifanäaavTO, Xiav dir* dXXrjXou? x<rtpovTe?. vfipavTe? bk auTOÜ

tou? Tiööa? Tßv xapirwv tou Trapaöetoou irapdGfixav. 6 bk neTeiXri<pw?

r|uxap(<TTTia€ Tili xupuj) GaujidCwv Im toi? xaprcoT? toi? fierdXot^ xai

5 TrajiiTroixiXoi? oüaiv. SXetov bk irpö? dXXrjXou?" ,kcxXöv r]v übe Trdvra?

eivai tou? luovaxou?.
1
8. ,fj<rav bt, <pn<j{, Taiyai TpeT? dv iitow toö Trapaöefaüu

yeydXai Ik tti? dßuaaou ßpuouaai Kai notllovoai töv TrapdöeKTov, ö£vöpa

bk TTamuLCT^Ön Kai TroXüxaprca, irdv y£vo? öiribpa? tti? öttö töv oupavöv

KapTTOipopoövTa 4

9. dmyelva? bk rcpö? airroü? #m£pa? fcrrrä ^jEiou direX-

10 Geiv 6 juaxdpio? ei? tt|V oixouji£vT]v xai d£ai cruv a&Ttjj toö? juwvaxou?.

oi bk äfioi dvöpe? £Xeyov irpö? auTÖv, öuvaaGai atrröv touto iroieiv

7ToXXf|V T«p eivai Tf|v Jpnfiov xai 4xT€Ta|idvr|v xai iroXXou? eivai öai-

jiova? xaTd iräaav ti^v ?p?i|iov tou? TrAavd/VTa? tou? jiovaxoö? xai dv-

aipoOvTa?, u>? ttoXXou? xai dXXou? noXXdxi? ßouXrjGdvTa? efcxeXGetv dv-

16 i]pfl<x6ai. 10. 6 bk Maxdpio? \xf\ dvaaxö^evo? £n ndveiv ixei, dXX
s

eiiruiv,

öti- ,öei jie auTOu? dyayeiv dvGdöe, Iva tti? Tpuqpf}? diroXauotumv/ •djpfiqa'ev

dm t^v ofxoufilvnv dnupepönevo? *nva tu&v xapTrwv irpö? &riöei£iv. xai

ßafuuv bk TrXfjGo? ffuXXIHa? dßdcrraCe aruueia TiGei? ii aurtöv xaTd t#|v

gprilLiov, w? Iva |mf| a<paXf| [ttou] dnavepxöjievo?. 11. dTrovuardEa? bt tou

20 jf\v Spri^ov xai Kuttvo? Y€v6ji€vo? eupe irdvTa tä ßaia irpö? xe<paXn?

xaTd aÖTOÖ auvriTM^va öttö öaijiövuiv. irpö? oö? <pr\o\v ävaötd?- ,ei GiXnfia

Geoö dOTiv, ou buvriaecxGe fjji&c xiuXOaai toO eiaeXGeiv ei? töv irapdiewrov.'

12. Trapatevdyevo? bk ei? Tf|v oixoujuidvnv tae&cfevue toö? xapiroii? toi?

Iiovaxoi? TrpoTpeTTÖjievo? aÖTOÖ? direXGdv ei? töv irapdteicrov. <ruvaxG£vre?

25 bk Trardpe? iroXXoi rrpö? auTÖv eiirov »jult^ in öXdöpcu tu>v Hfuxarv täv

fmertpujv 6 Trapdöeicro? y^TOvev. ei xdp avroi vöv dTroXauacjutev, direi-

Xri<payev Td dyaed #||liujv M Tfj? rn?- Tiva bk juiffGöv ZZopey uöTepov

M Cf. Lc. 16,86.

P2PiCiLP»a] 1 dxet > P2P»Ci
|
^XOBaaiv LP», €ia€XTiX06€iaav P«

|
xpövov

iKavöv f\br\ paptCi
| 9 Ixt dXXi*|Xou?] 6jno0 P2

|
xaipÖM€voi C», ouTXaipö|U£voi V\

Xapoitoiii66rr€<; P 1
|
bi] oöv P», > Ci

| 8 iröba?] + Pi
|
töv Kapiröv P^LPa

|
irapabciaou]

-f ^K€(vou P'
|
b£] -f toOtuiv P2

| 4 9€iö P»C»
|
tou;* > P'PiCi

|
[Kai ira^TToiK{]Xou; durch

Wosstrtand unleserlich Pi
| 5 «aviroiK(XoK LP»

| oöv LP»
|
xaXöv] + oöv P»

| 6 tovK

HOvaxoOq clvai P» \ » bt > P>Ct
|
xtft] toi? L

| 9 oöv P»
|
^pa? itpd<; a<rroO<; ktnä

h, r\nipa£ knxä )iCT
f aCmöv P»

|
&«€X0€tv nach 10 okouji^vr|v P»

| lO &£eiv L,

oiv P»
| U ärw» > PiCi

| aöTdv* > P»
|
U öcT€Tawu^vriv P»LP»

|
noXXoO? clvai > LP*

|

14 &6£iv PiCi
|
dvatpeef^vai P», aveap€?08ai CiLP»

] 15 > Pi
| 16 draretv aöToO?

PiCi
| 17 irpdq] d<; P»

| 18 ouvd&xq P 2
| 19 lii? > LP>

| trou str. Schw.
|
ipx^e**

piCiLP»
| irou* > P*

| M Keq>aXf|v PiOL
| 2» da-ri GcoO P*P*, ^otIv GcoO P»

|
buvi^anoec

C\ bOvaoOe LP»
|
«rf)v P» | ÄS «apaT€vö(i€vo<; P2 Ci

|
aCrroig L

| 25 ttoXXoI iraT^pc^

P» ) ctnav P», ^Xcrov P» | xi&v ^mcripujv \|iux*v P» j tuiv fmerdpiuv] ^mtuv L |
M irapd-

bciood + öceTvos P2Ci, oöto? P»
| d — d^l^oXo}ü<Jo^€v L mg. m. $ Ci

|
aÜTtÄv Ct

|

AiroXaöa^ev P^piLP»
|
27 torepov «o^acv PiCi.

|
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irpös Geöv äcpiKÖfacvoi f| (rrrtp irofac äpcxrte TtjiriGriaöiicGa;
4 xai frccidav

aöröv toö \xr\Kin dircXGeiv.

13. "AXXotc bk OTaqpuXd^ irejKpGetoas aö-rffi veapd^ dTneuyifaavTi luera-

Xaßeiv ivtetxvuiuevoc *rity frpcpdTeiav dTr£<rreiXev aöid^ irpö^ döeXq>6v rtva

icdfÄVOVTa Kai aCrröv cmupuXdt imGunouvia. ö$ öeHduevos xal X(av rapi- s

X<*f>M Yev6|i€vo^ xpuTrreiv 4airrou t#|v ix^pdreiav ßouXöficvoc npöc dXXov

döeX<pöv aÖTd^ ££aTr£<rreiX€V u>g aÜTÖc dvop£xTius fywv irepi tö ßpßpa.

öeSdiuevos bk xdxeivos tö ßpaiya tcxötö irdXiv tnolr\Ge xal aÖTÖ^ Xtav

ttoGujv ^eiaXaßeiv. 14. du; bk Xomöv eis ttoXXoü^ döeXqpoü^ ityGov al ora-

<puXaf, |lat]Ö€Vö^ ßouXriB^VTO^ aunliv |i£TaXaß€Tv, 6 TeXeuTaTos aöxd^ Xaßibv io

TTpö^ Maxdpiov dirdaTeiXev, ib^ ixbfa öwpov aÖTw x<*Pl£6n€VOC. dtnTVou^

bk auTd^ 6 Maxdpios xai iroXuTrpaYiioviiaaq dGaOfiaaev euxapKXrwv Tijj

xupty im -ri} TOiatiTg aÖTUJV iY*paT€{qt xal ovbk aÜTÖs aÖTwv TiXo$ jieT-

€(Xri<pev.

15. "AXXotc bk (paol töv Maxdpiov cmrjXaiov ohcoöVTa iv dpifaw 15

7rpoa€ÜX€<T9ar dXXo ö£ (JTrrjXaiov vaivns tiXtictiov truYxavev, fjTi^ eöxo-

litvov auTOÖ dirdaTTi xai tüliv ttoöujv auTOÖ ^ttt€to. xai Xaßo|i£vri airrou

i\pilia toö Kpaairdöou eTXxcv ln\ tö oixeTov <r*rrrjXaiov. 6 bk ifcoXoüGei

auTij XdT^v ,ri dpa GdXei tö Gripfov toöto iroieiv; 1 16. ib? bk ffraYev

auTÖv dxpi toö 4auTfl? amiXaiou, ciaeXGoüaa ttäxtx rrpös auTÖv toüs 20

^auifj^ axu^vou^ TuqpXou? Y^vriG^vras* ö bk intvZ&iitvot GciupoövTas

Toüq (XKÖ|ivou^ Tf| öafvij dndöujKev. #| bk ducmep öüjpov ei)Xo^xcrr\piov

qp^pouö'a Tifi dvöpl ödp|ua fi^in^Tov Kpioö jueydXou toi$ iroöiv aÖTOö

irap£GiiK€v. 6 bk ImfiKdaaq aö-rij euYVtüjiovi Kai a\oQr\aiv Ixovaq

Xaßuüv feauTUi örrearpuKTaTO • öirep btpiia ji^xpi vöv roxpd -nv* fcux- 25

(T^auKTTat.

8 fiXXore ktX.] Col. 1050 D fi. 15 Cf. CoL 1060 B 4.

papiCtLP» a] 1 tcpd<;] + töv C»
|
ic6p*ov pa

| 2 toO > P*
|
ixr\Ktri] ^ ^kc! P*

|

8 W > P*
|
axaqwXfV; irqlwpeeiariq LP3 <f a | 4 ti^v] + adroO P»

|
aöxd LP», ain^v d

|

AbcXqriv PiCi | 5 <rraq)uX#|v LP' iT t, <rraq>uXtf>v P» | 6 aOraO P>Ci P3 1 7 aörd<; (<xbri[* i)

äbcA^öv LP» d
|
iüaa6TUi^ L, ibaaOxo? P»

|
dv6p€Kxo<; P»

| 8 bi] + wdXiv LP» d
\ fo><bym,

> P2LP»
|
xüdrrö Schw., adxd P»LP»

|
iböaOro? P», ibaa(rrtti<; |

irdXiv > LP» d
\
Tr€Tratr)>c€v d

|

xai aÖTd<; nach 9 iroGiöv P»L <T, um* X(av P»
| 9 iroGiöv] -f- toOhujv P», > P»

|
clq] upd« P»

j

*ra9u[X]a{ a. Äu. P» | IO aCm&v ßooXr|e6nr(K P*
I
aördq] ndXtv LP»

1 11 irpd?] +
rdv P»

|
Mcncdpiov] -f- crfrrd? P», ndXiv aörd? C», touto? P», ndAiv ^

|
Öan^axeiXev P* Ct

|

aOnp > PiO 1 12 €ÖxapHrr/|aaq P» 1 18 6ciD P>
|
airrtöv*] towrwv L

|
t^uj<; 4 \ 19 fiUocc

— S. 90,8 M€T<90üie€?aav > i | U > P»
|
<pr\o\ P»LP» 1 16 oXXotc bi LP«

|
inakvx] Pi

|

^rÜYxavc trXnotov P»
|
e&xo^vw aOnö P^ 1 17 Xaßoji^vrK LP»

| aOrüi P2 1 18 eTXwcw

•aM cnoVlaiov P» | 80 irpö? aOrdv > pi
| «1 edEd^evog P2

| ßX^irovra? O |
toO?

aicdfivotK] P 2
1
xapum^nov LP»

| 35 ön^OTp«>a€v d
|
jüi^xpi] ji^fiorov toOt»

P»; -f toO P»Ci
|
wo? L

|
biaadtaTai P»Ci.

|
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17. <t>ao\ bk aÖTÖv xaxoiiptou nvös TrapBeveuouaav x6pr|v yaYetais

naiv €i$ qpopdöa jiexaßaXövTOS xai tujv tovdcuv auTfl^ Tauxriv aÖTifi irpod-

ototövtuiv Kai &€1]9£vtwv aöioö, ei ßouXTjOefi] tcxOtt] eöEdjievos |i€Ta-

ßaXeiv eis ruvaixa, ini iwrä #mdpa$ IfKkeiaas auT#|v xaTa^ovac tij&v

5 yov£iuv aÖTf| 7rapa|ui€v6vTiüv, aÜTÖc eis frepov x£XXtov besäet dax6XaZev.

Tij ftfe 4ß&ö|mr) f||i£pqt eiaeXedjv neTd twv rovdwv fjXeupev aÖTf|v ßXrjv

dXalip xai xXivac rd fövaxa rjöEaTO auv aÖTOis xai dvacrrdvTes eöpov

aÖTf|v eis x6p»iv ncTaßXrieeiaav.

10 1. *Hv bi Tic *pö toutou dv Tais NiTpfais, 'Aiujaouv dv6|uaTi, ou xf|v

vpux^v dvaXanßavoji£vriv eibev 6 'Avtwvios. outos rcpurros tujv novaxwv

Tds Nrrpfas xaT€tXTi<p€V, eurevfjs |ifcv ÖTrdpxwv xai TrXoum'ous ?xwv tev-

vrjiopas, ot xai ^vdyxaCov auTÖv v\ixax fifj ßouXöyevov. ibs ö£ auTifi xf|v

dvdyxiiv iTr£0r|xav, nefGei t^v xöprjv dv tiij GaXdjuujj cru^rcapGeveueiv aÖTqj

15 £v xijj xpuTrrtp. 2. fiCT* ou noXXds bk f|jLx£pa^ fexeTvos fifev Ini Td^ Nrrpias

££/jei, dxefvi] ö£ Tf|v otxeTfav irdaav rcpös irapGevefav irpoexaXeiTO xai ö#|

töv oTxov auTfjs fiovaffTirjpiov xaTecxetiacrev.

3. Mövou oöv aÜTOÖ iv Ta?s NiTpi'aig ÖTrdpxovTOS q>£poucri iraiöa

XuacrijüVTa rcpbq auTÖv äXüaeai öeöejidvov. Xuaaofiav^ ydp aÖTÖv bfäaq

20 xöujv dxefvw Tf|v Xüaaav jui€Tlöujxev. dcmdparrev oöv &xutöv öXov dqpöpn-

1 Cf. Col. 1059 DJ. 9 C. 30 r. Cf. Pallad., h. Laus. c. 8. Soiom.,

h. e. I 14,1—8. 11 Cf. Athanasius, Vita Ant. 60 (MSG 26,999).

IS Cf. Sozom., h. e. I 14,« : öbiKoi iraxepcc öird xuvdc XuooiDvtos Tbiov iraiba

bnxO^vra xai öaov oöituj diroX^aOai irpooboxibnevov ffrarov ib? aOxöv Kai öXocpupö-

/icvox ibioyro atixoO OcpaireOaai xdv ulöv. 6 bt itpdc atixoiV ,dXX* otoeV, £q>?i, ,bctxai

xffc trop* £no0 9€paTT6(a?- ö/i€i< €i ßoOXeaOc xdv ßoOv, 6v K€xXö<paT€, airoboOvai toT^

bcaTTÖTai?, aOrixa ia6/|a€Tai'. 6 Kai ouWßn. aM« T^P b ßoO? dtrcböGri Kai t6 irdOoc

töv natba dirAiircv.

P2ptCtLP3 Ä] l aÖTÖv] 6xi P2
|
nv^? KaxoOpTOi P2P»Ci

|
trapecveOouaav > P»

|

Köpnv] + Tiva P2
1 « nolv > P*

|
fi€TaßaXXövTo^ L, |ui€TaßdXXovTo« P>, |i€T^ßaXov P«

|

Tov^ujv] o(k€(ujv P«
I
ainfft] ain?i P«

|
raOniv > P*P*Ci

|
aö-rtji] xd) fiaxapCu) papiC*

j

8 aöroO] aördv pi
# aÖTÖi C»

| ei ßouXnecin > P 1
| raOrnv paptci

|
c(iHd|ui€vov Pi

|

4 M > P>Ci
|
^TxaTaKXeiaa? P»

| aörfy L | 5 outT€viöv pa
| aörfl] aCrrfl? PJ

|
a(rrd?]

aöxöv b€ LP3
1
axoXd&iv LP' | 6 U > LP«

| &Q<bv P*, eiocXeövra L, etacXeöxo P3
|

aXct^a? LP3
1 7 avaardc LP3

1
cöpev LP3

.
|

• P2P1C1LP3 r s] ircpl] + dßßä LP3
| dfioOv P3

| lO [ttpuj]toOtou a. Ras. v. m. 2t
Pi

|
dfioOv Ci

| U elbcv dvaXafißavo^vnv P2 1 6 > Ci
| Vt if|v vnrpiav P3

1
ovYTCvf^

LP3
| IS Tfywu] TuvaiKl auZcuxOf^vai xai P3

1
t. dvdriaiv aöriD P3

| 14 ^Ocaav P«C*#

^trertecaav auZcCrrvuvrai P3
|
irdenv, r\ gu €\ corr. P3

| t. eaXd>iqi > P3
| atirty]

a(m?|v L
| 15 if|v vrixplav P3

1
16 &ir\ P»Ci, Ö€iotv LP3

| otidav Ci
|
irpoacxaXetTo

P3
, ^HcxaXctxo PH 18 xf\ vrixpla P 3

| bidfovxo^ LP3
| q>^pouoi] + aöxiöi P», upd? atixöv

P3
| 19 irpö«; aOxdv > P3 Pi

| dXOaci P3P»
|
Xuoo^cvo«; LP3

| 20 xfl^ XOooyk Pj
I

^n^baiKcv L
| aOxöv P3

.
|

XXIX. TTepl 'Amuioöv
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tov ?xwv tö irdBos. 4. <hs oöv eiöev aÖTOö touc tovelc irpöc t#|v

Ixeoiav x^pouvTas* ,t( juioi köttous 7rapdx€T€, q>r\alv, (b ävGpumoi, Td öirfcp

•rf|v liit\v d£iav dTn&iTOuvTec, ?x°vt€£ dv x^pdi tö ßoifarma; dTrööOTe räp

Tß XHP? töv ßoöv, 8v XaGpaiwc aii-nte dTTCKrefvaTe, Kai \)f\t\S öjuiiv 6 nai^

dTroöoGrjaeTai. 1
ol bi. 4Xdrx9ri(Tav Kai bf\ xaipovres frrofouv Td irpoa- 5

TaxGdvra, 6 nait eüGus €Ö£a|i£vou auTou {pfiavev.

5. "AXXot€ öfe iraprjaav 7rpö$ auTÖv *nv€£ imaKtyews ?v€xa, rcpöc

oöc ÖOKi|idZiJüV Tf|v tvu)|uiiiv 6 dvfjp eine* ,tt(Gov jioi ?va KOiufaaTC, Iva

?Xw ööcup faavöv irpös öttoöox'iv tOüv dpxo^vwv.4

dTraYT€iXa|i£vwv bk

aÖTiöv dveipceiv jieTa^eXriGei? 6 frepog Trapatevöiucvos efc Tf|v ki!j|uit]v Xdyei io

Ttp 4Taipiü # ,ouk dTTOKTCVui \iov Tf|v KdunXov, ovbt dmTiGimi, q>n<T( v töv

irfGov auTtjv, Kva juL-^fe dnoGdvrj.1
6. dKOuaa^ bk toutü 6 dfXXo^ Td$

ofcefac övouc (nroCeüEac noXXtp Ka^dTtp töv ttCGov dTr^veipcev. npoaXaßwv

bk aÖTÖv ö 'AmmoOv eure- ,t(, 6ti f\ K&\xr]\oq toO fraipou aou t£9vtik€V,

au dvTaOGa TrapaT^TOvag;' 6 bk uTroarp&pas eupev auTfjv uttö Xukujv 15

ß€ßpU)JA£vT}V.

7. TToXXd T€ xat dfXXa Gaujidaia 6 dvf|p öieirpdEaTO. flXGov bt ttotc

|10VaXO( TIV€£ TTpÖ^ aÖTÖV TTapd 'AVTlUVfou d7TO(JTaX£VT€S Kai <p0üVOUVT€^

aöröv t\v tdp £v Tij iGiUTtpq. lpf\\n\i ö 'Avtüjvio^. bk dirrjeaav irpöc

auTÖv, öuupug toO NeCXou eöpriTat [itar\. oi bk dbeXqpoi llcäq>vr\s eiöov 20

aöröv juteTaTcGdvTa dv Tip nlpav, aörol KoXö|u$ip öiaTrepdaavrcs. 8. timbt\

bk TTpöf 'AvtiImov irap€YivovTO, npurros 'Avtüjvio? upbq aÖTÖv ,to0

Geoö |uoi Tiept aou TroXXd dTTOKaXuipavToc Kai rfjv nerdGeafv aou öriXd)-

aavTOc, dvaipcaTöv ae npö^ dyauTÖv irpoaeKaXeadimriv, Iva dXXrjXwv diro-

XauaavT€? öirfcp dXXriXwv TTpeaßeuatü^ev. 4
9. TdEa^ bk. aÖTÖv fv tivi TÖrrtp 25

Kexu>piafi£v(fj iiaKpdv \xf\ dvaxiwpeTv £kciG€V dxpi Ti\t ineTaGlaetü^ Trpoe-

PJPiCiLP* r s] 1 tö itd6o<; ftovra
|
rovet?] + ö 8au|id(n<K dv#|p P^

|
«rfjv >

P« | 2 xwpoOvra<] + ctire P*
|
<pr\aiv > P«

| 8 IiitoOvt€? LP3
1 r<*P] oöv P«

| 4 Tfjv xflpa

L» Tf) X€^P<» I
a(nri^? > P*

|
dit€KT€{vaT€] furati estis r <f. Sozom. | 5 f|A^rX0n<H*v/ n !

P*
| xal bf| > P* | tö itpoOTOxedv ^nolouv P*

| 6 toO iraibö? P»d | 6 — örtavcv] ical

tfji<m£vo\) aöxoO ö itat^ 0Tt?K ^T^v€to Pj
|
Orl€iav €iXn<pöroc P 1

, öridvovro? C»
| 7 tivc?

irpös oOtov P»Ci
|
irp6? oö<| tivujv P«

| 8 6 4W|p Tfjv Tvü)|uinv aCmöv LP'
|
Tfjv

tvd)j«iv boKifidZuiv P2
|
€q>r| P«

| 9 ^iraTrcXa^i^vujv P*
| IO a(mö C»

|
fi€TaßXnÖ€l? LPJ

|

€T€po? > Pi
|
€(airapar€vö|i€vo^ P*

| 11 fcra(pqj s, dx^pw O
|
q>r\a\ > P»P«Ct

|
Vt et?

a(rrf|v] a(rrfl LP* | bi > | 18 öuoIcöHa? övou? P^P»
|
ötroreuW|i€vo<; P J Ci

|
irpoaXaßdjv

scrifsi, irpoXaßdiv O | 14 aörov > P*
|
clirc] + irpd? aöröv P^

|
f) > P2

|
fcrdpou s, iripov

O
|
15 au] oö P3

1
irapaT^rova^ ^vxaOea LPs

|
16 ^airapaif>i^vTlv LP1

1 17 6aG|iaTa P2
1

iraxfip P*
|
^TTCbeiHaxo P»C»

|
fjXGov — S. 92,2 oöpavöv > s

| 18 tiv€{ |iovaxol P J C»
|
tiv€?

> P»
1
19 aöröv] a<n& P2

1
ip^nu m. 2 i. mg. Ci

1 20 nöp€TO P*
|
^aov P^Pi

|
bi] oöv P*

|

91 -nipan P^CiLPs
| aörol t^P P 1^ 1

| bieu^paaav P»Ci
| ^ircl LP»

| 2« irpö? tov P^
|

trpO&ro? 6 PiC*
|
'AvrOmo?] aöro? P«

| €lit€ P«
|
aöröv] töv dmioOv P^ | 28 |iou C^P»

|

Plox nach iroXXd LP»
|
iroXXd > P*

|
diroK[a]XÖHiovTo? a. Ras. C»

|
biiXibaovTO?] f\br\

tvujploavTO? P J
| 24 dvaYico(u)? P*Ci

| |i€T€icaX6oa>inv I-P», ^KdXcoa P2
1 25 römu xivl

P»C*.
|
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Tpfepctro. TcXeiwWvroc bi aÜTOö KaTa^öva^ eiöev aöroö t#|v ipux#|v dva-

AajAßavo|Li£viiv (rrrö dxT^Xwv ef^ töv otipavöv.

XXX. TTepi MaKapiou toö ttoXitikoö.

1. "AXXov bi <pa<xl Maicäpiov T€T€vf|ff9ai, ö$ eis xf\y IicriTiv irpu>TO£

juovaaniptov ImiEev. iail bi Kai 6 töttos Spnfioc, vux6ri|ui€pov Tffc Nitpia^

dir^x^v Tip öiacrirmaTi tni t#|v üprmov Kai kivöuvos iitfat ToT$ dm-

oöffiv dv ydp iniKpöv aqpaXQ Tis, nXdCeTai KaTd Tf|v Iptijiov Kivöuveüwv.

eiai bi Ikü ndvTes T^Xeioi dvöpes* ovbexq rdp dxeXite 4v dKeivip Tip TÖTrip

öuvaTai irapajieivai dypfou övtos Kai dTrapajiu6r)T0u TrdvTiüV tujv im-

ttiÖ€i'ujv. 2. ö ouv KpoppriGeis outos dvf|p MaKdpios ttoXitikös inrdpxwv

auvr|<p8n TroTfe Tip j-tetaXw MaKapup Kai db^ JpeXXov öiairopBneueiv töv

NeTXov, auvißn etaeXGeiv auToüs eiq TropG^ieTov ji^^TOv, Iv iji Tpißouvoi

Tives öuo ji€Td ttoXXoö kÖ|li7tou eiaeXriXuOeiaav, ßaföiov ?x°vt€S öXöxoXkov

Kai xPu<y°Xa^'V0U^ frnrous Kai öopuqpöpou^ Tivds (XTpaTiibTas Kai kXoio-

cpöpouc iraiöas XPu(yoEwvous Tivd$. 3. ib$ ouv eiöov toÜ£ jiovaxou^ oi

Tpißoövoi $6lkt\ iraXaid dvöeöup£vou£ Kai KaOrm^vou^ eis Tf|v ywviav, dpa-

KdpiCov auTÜJV tt^v euT&etav. bi ££ auTwv tujv xpißoüvujv £<pn irpö^

auTOu^- ,|iiaKdpiOi iaxi upeic oi tiu KÖapip dpirafeavTes.
1

4. diroKpiOci^

bi ö itoXitikös MaKdpio^ eme irpö^ atköv »fipcTc M^v Tip KÖapip £v-

eTraJEapev, öpiv öfc ö KÖffpoq l\xnaxlex. tivuj(Tk€ öfc 8ti oöx £küjv, dXX' Ik

TrpoqpTiTeta^ toöto eTpriKag. dpcpÖTepoi ydp »MaKdpioi« KaXoujieGa.' ö bi

KaTavutei^ im Tip Xöyip direXOwv oficabe drreöüaaTO Td ipdna Kai novdCeiv

fjpEaTO no\r\aaq iroXXds £Xenpoauvas.

XXXI. TTepi TTauXou toO dirXou.

1. Rrove bi Tt£ TTauXos paG^TTte 'Avnuvfou, övöpcm dirXoös Xerö-

fievo^. outo^ t#|v teuTOö Tanerfiv in* auToqwupip KaTaXaßibv ^oix€uo|li^vtiv

8 Cf. c. 29 r. c 20 6. lO oöxo?] Col. 1050 C 6. Cf. Rosweyä, Vitae Patrum

VI 2,16 p. 656. 24 Cf. o. 81 r, c. 28 Sozom., h. e. I 13.1SU4.

P2PiC>LP3r s] 1 aCrroO > P*d
|
Tfjv a(rroO miux^v P^

| vinrtv] + 6 'Avnimoc
LP' | öirö änr&iuv dvaXa)ißavo)i^vr)v C 1

.
|

» PJP»CiL (d)] irepl] + toO bfiw ?\ dßßä LP»
| toO iroXmxoe > P*

| 4 <pa<rt]

q>r)Oiv C», > Pt
| tö oktitiov L

| 5 Ckthjcv P^ | Kai > P^Ci
| 6 Kai — 7 Cpn^ov > L

|

iorl n&fas P>
| 9 iv > L

|
bOvarai rtf) töitui ^Kdvui P2

| 9 &TP^ ^vrt P J
| dirapafiu-

6iVruj P*
| 10 avfip oOtck L

|
dvf|p v^r itoXitikö^ P>

| lüt airrös Ci
| 18 ÖOo nv^ L

|

b6o > | Kötrou P>
|
da€Xr)X66a<nv P>L

|
^xovxcq] + low P2L

1 15 tratbcw;] + tc xat

pa, xat L
|
wd? > P*Pi

| 16 ical KaOimivouc > L
| 17 TtDv > P«

|
rpißoOvo? Pa

|

19 poicdpio^ 6 iroXmicdt P2
| aOrou^ P2 P* d

\
iirai5afi€v L | ao öptv f|^Tv L

|

iWjraiEcv P2C» * ivaitrcEE P»
|
oOk P^CtL | 21 irpo<piiT€6u)v <f

|
22 Kaxavuxtai? Ci #

|

oTkoi Ci 4
|
t^drta aOroO P2

| 28 fipniaaro P2 Schw., fipcnVwTo C«, dp/|oaTo &
|

24 P2CiP«LP3 (d)r] ircpl] + dßßd LP2
| toö auXoO > Cip*

|
airXoD] -h ^aenroO

to© driov avnvWou LP3
|
dirXoO] des. P*

|
25 |iaenTf|^ 'Avrwvtou > LP3

j Avnirviou]

+ toO fierdAou P2
.

|
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juuiöevi \ir\biv ehriuv Im rf\v ?pT]|nov irpöc 'Avtumov dupuriaev. Kai irpoa-

ireffibv aöioö toTc föyaax irapeKdX« auveivai auxiu auuGfjvai ßouXöjievos.

I<pri bi npöc auiöv 6 'AvTibvio^* ,5uvij awGrivai, läv JxflS örraKoriv, Kai

öirep Sv irap* d|ioö dKotiffijs, touto Troi/jaij^/ 6 bi TTauXos äiroicpiGels eine-

,7rdvia TTOi^ffw öffarrep Sv irpocrrdEijs.
1

2. fcoKijidZujv bi aöxou t#|v tvuj- 5

juuiv 6 'Avtumoc irpöc outöv ,<JTn9t Kai 7rp6aeu£ai £v Tip TOirtp

toütuj, 2wc oü eiaeXGwv Ö€v£t*w <toi Iprov, öirep dpYdaij-' xcti etoeXGwv

eis tö amf|Xaiov irpoaeixev aÖTifi ftid Guptoos, dKtvrjTOu ^£vovtoc £k tou

töttou 8Xt]v Tf|v 4ßöoydöa unö Kau|iaToc qppuYOfUvou. 3. dSeXGiiiv bi perä

Tf|v fcßöoyd&a eiire irpöc aiVröv* ,öeupo, M*TdXctße tt\<; Tpoqpn^.' ib$ 6fc 10

7rap£0riK€ TpdireCav Kai Td arria- »Kdöiaov, <pr\al, Kai jul^| q>&w)t ?u*s

£<nr£pa£ dXXd npöffexe jiövov tois ttwMiuois.' 4. £ff7r£pas bi Y€vo|i£vris

Kai tou TTauXou |if| ßeßpuncÖTOs X£y« irpös atfröv 6 'Avtwvios* ,dva(TTdg

euEai Kai KdGeu&e.4 6 bi KaTaXitriüv Tfjv TpdireCav dirohiaev outw$. |i€<xa-

CouariS bi Tfte vuktöc ^Tctpa^ aÜTÖv eiq irpoaeuxnv, dxPl£ fevdxn? wpa$ 15

fllLiepivn^ Trapfreive Taq euxd$. TiapaGeis bi irdXiv TpdireCav frc^Xeuaev

aÖTÖv |Li€TaXaß€iv. 5. w$ bi |i6vov Tpfrov töv dpTOV Tip <rr6jiaTi Tipoa-

evrivoxev, dvacrriivai Trpo<JTd£a$ auTip Kai ubaTO^ fifj äTrreaGai JirejiTrev

eis Tf|v ?pnMOv TTcpidteiv \lfu)v aÜTiIr ,neTd TpeTs fll-^pas fae dvTaöGa.'

6. toutou bi TtvojLiivou Kai döeXqpwv tivujv trpö? auTÖv dXriXuGÖTiuv npoa- 20

öxev ö TTaöXog tlJi 'AvTuvi'ip, tC KeXeuoi avröv dpYdaaffGai. eiire bi

irpög aÜTÖv 6 'Avtüjvio^* ,<nwirtöv öiaKovricov toT$ döeX<po?s Kai firibevöc

T€u(Ti], dxP lS Sv ol dbeXqpoi ööeuawatv. 1

7. \bq bi Xomöv Tpmi feßöo/id^

iTrXripüjOn ßeßpiüKÖTO^ tou TTauXou, oi döeXqpoi i^pu)TU)V aÜTÖv ,t(vo^

?V€K€V aiunrqi^;' tou bi drroKpivo^dvou X£t« ^po^ auröv 6 'Avtixjvio^- 26

,Ti ffiumfc; 6^fXn<rov toT^ döeXqpoi^. 1 6 bi ibiuuXriaev.

8 lq>r\ ktX.] CoL 1081 B d. IO cluc ktX.] CoL 1082 A <T.

1» €iT€fiuev ktX.] Col. 1082 B ende <f.

P2CiP4LP3(^) r] 1 iti\ t. €priMov miM 'Avxümov
|
irpd? töv P»

|
O&pjLiri^]

KaräXaßc P«
| 2 aöroO naM (Tövaai) P* | iroöl P2LP3

| g ^ > P4 ^
| 4 TO0to Kai P*

|

noi€K P3
| 5 TrpoardfrK Pol P^

| 6 tq>r\ P2 dprjKCv C», ^p€i P*
| 7 lw<; oö] öiriu?

Ci
|
oö] Äv P2, > P* <f

| ÖeXeibv P*
|
öirep] + &v LP3

| 9 biä tt^ P2
|
diav/|Tiü ^vovn

P2 <T
|

TtD Tömu P* <f
| 9 <ppuT^€vo<; CiP*, <ppuTO|i^vuj P* <f

| IO > P*Ci
| Kol

dj? (> bi) L
| 11 a\Tä L, aixd P«

|
airta] 4- X^€i a(m2i P«

|
q>r\o\ > P2

|
&Xpi<; P2 LP3

|

1» tok ^buubCfioi? iiövov P3 1 13 ävdara P2 LP3
| 14 ibactörun; P* t\ ineaoOari? P 2

j

15 *T€fpei Cip*
| 16 fyKpivfa > P2

|
iraparclvo? Cip*

|
TpducZav ndXiv C^P*

|

17 ILIÖVOV > LP»
|
T. ÄpTOV Tp(TOV C *

| TÖV d. T$ aTÖ|üiaTl > P2
|

irpO<J€V7*|VOX€V]

4- *rnv Tpoq>f|v P 2
1 18 aOr(p > P2

1
tibwp Ci

|
äi|iaaeai P2

1
gircjuircv ai»r6v <f

|
19 aO-rtji]

aOxöv L
| ikQi P 2

| 21 kcXcOcx P 2 LP3
|
84 fipOrriuv ol db€Xq>ol P2

| 85 oiumfl

P2C»P*
|
diroicpiva^vou Ci

|
npo? oötöv] aöriD P 2

|
'Avrdivio?] von kür an *r/P3 stellen-

weise so beschädigt, dass sein Text nickt mehr überall mit Sicherheit tu lesen ist \ 86 auuvd
P8

|
bi] + €Ö6u<; P2

| d)vd\r\<sw] + oOtoi? P2.
|
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8. "AXXotc bt OTäjLLVOu h£Xitoc afmy £v€xö£vtos elircv 6 'Avtumoc

irpös aÖTÖv »xXdcrov tö drreiov Kai dKXuBnTiu tö jidXiV tnoitiae bt outuic.

Kai X^t€i aÖTip* ,<ruva£ov irdXiv tö nuaKhu dfvu)9ev, tva ^ flimapfav

nvd auveMTev^TKij?.
4

9. Kai irdXiv dvTXeiv ööwp irpoatraEc näcxav fifi^pav.

5 Kai öiödEas aöiöv crmjpfoac ttX^kciv |i€9
>

f)fi^pa^ nvd^ xeXeuei irdaas aÖTÖv

dvaXueiv Td^ amjplbaq. Kai irapaXijaac auTOö tö cvjh&txov txikevae

fJdirrciv Kai irdXiv irap^Xue Kai irdXiv £k€ivoc üpparrrev. 10. Kai Toaatiniv

6 dvfjp dKTrjaaTo (maKO^v, ificrre Kai x^piv cxutiu öeööaGai GeöOev T#jv

KaTd twv Öai|i6vwv dXaaiav. oög ydp oök döuvaTO 6 jiaKdpios 'AvtiIjvioc

io ^KßaXcTv öafjLiovac, toütouc irpöc TTauXov dTTdcrreXXe Kai aö9iupov ££eßdX-

Xovto.

1. 'EffTi bt Kai dXXri üpnuos iv Aiturrrtp TrapdXiog ptv oöaa, dXXd

XaXetriüTdTTi, tv iroXXoi Kai netdXoi dvaxwpnTai xaTOiKoOm, irXncriov

15 undpxouaa Ttfc AiöXkou ttöXciü^.

2. Etbo|ui€V bt Ikö TTpeaßuTepov, dfvöpa Syiov Kai Xiav Taireivöqppova,

ömaaiaq ffuvexws öpwvTa, dvö^iaTi TTid|ijiova. oötos 7rpo(J(p£pu>v ärraE

tljj Geilt Tag XaTpei'ag öp$ dtreXov £k öe£ui>v £<rru&Ta tou 9u(7ia<rrripfou

Kai toüs npoacpxo^dvoug Ti} x^pm döeXqpoög (TT]jui6ioujui€VOV Kai fp&q>ovra

20 aÖTwv Td övöjuiaTa dv ßtßXfifj. napaTivojuilvujv bt tivwv dv Tij avv&Hx

1 &XXoT€ xtXJ Col. 1082 C mitte <f. 1Ä C. 32 r, c. 72 tf. Cf. Sozom.,

h. c. VI 29,7: Kai TTxdynujv bt xal 'luidvvTft TrivixaOTa ir€pl AtoXxov Ti^ AtYÖirrou

^tnan^ioTdTUJv irpoiaTavTo novaoTiiplujv. ^mucX^araTd tc xal fidXa acjivt&s irpca-

ßOxcpox övt€? Tf|v leparefav /lenjcaav. X£f€Tai hl iroxe tov TTidmuuva lepibjicvov

GcdaaaOai irepl rr\v Updv xpdireZav OcTov ättcXov daruh-a, xal ti&v fiovaxtftv toö?

irapövTO? ^YTP<*q)av ßißXip nvi, toO? b£ drcövrac AtraXclcpciv.

P2CiP4LP3(iT)r] 9 tb<; bt ^noinacv P2
| 8 xai > P'

|
aiVrtp] irpd? aöxöv LP*

|

inudxtov Ps
| 4 €(acv^TKn? P*

|
dvTXetv] 4- aöxöv Ci

|
öfeujp] + aÖTift P^

|
itdoav] aördv

8Xriv # PJ
| 5 xal — auuplba? > d

\
oirupibia P2

|
xcXcöaa? OP*

| aiVnö irdaa^

P2 1 6 Td? aitup(ba<; xai > C»P*
|
irapaXöaa? bt (> xal) P*

|
aiVroö xal P*

|
1/idTiov

P»LP3^| 7 xaU — lppairT€v] ^xcivo? PJ
| xal itdXiv irapAuc > d

\
wap^Xuacv P*#

irapaXöaa? C»
|
xal 2 > O |

irdXiv 2 > Ci
|
xal» > P2

| ToaaÖTiiv] + ouv P2
1 8 «rfjv üiiaxof|v

P2
| xal > P2Ci

| aÖTdv L
|
boOf^vai LP3

| 9 tt^i . . . Aaalai L
|
IO ^xßdXXeiv P 2P*

|

trpd? töv P2
.

|

19 P2P*CiLPe 6 t s, (P* trägt das Cäp. nach dem &i(Xoy<K nach)] iad>iovo? (+ toö)

P5, Piaramone r, Philemon s {innersyr, Corruptet), dfifiwvd rell,
\
TTpeaßur^pou > C 1 s

|

die Überschrift fehlt bei P 2
| 18 toxi — 15 iröXcwc > s

|
T^ P2

| fl^vouaa P* | oöaa

dXXd > P«
|
14 M€TdXoi] dUoi P 2

| 15 biöXxou P2 L, feiöXxiü rell.
\ 16 Ik€\] xal P»

|
ira-rtpa

P*
|
äTiov xal > P 2

|
Xlav] + [itya d, niyav P*

|
xaircivöcppova] + xal P»C>P*

|

17 diiTaatas] -f dmrcXtxd? P*
|
6wTaa{a<; — öpÄvxa > P 2

1
itidiiova P», d^muväv P2P*P«,

diijLiuJVä C'L
|
wXi 6€t& ditaH P 2 C»P*

| 67 ///ira£ {1 Bst. ausr.) C\ dafür itot€ P^ r
|

18 tOTÜ)Ta tK bcEiüöv CJP* <f
| 19 tQ x^P*ti > P5

|
db€X<poö<;] -f toi? jiuaTTiplotc P5

j

Td 6vöjiaTa aÖTüöv LPß
|
ßlßXw P«

|
itapaT€vo^i^vu)v P»CiP* <f

|
t^ >

|

XXXTT. TTepl TTidmuovo^ TrpcaßuT^pou.



— 95 — XXXIV, 2

efoev toi öv6fiaTa auTwv dtraXeicpöfAeva* ol \xetä ÖCKorrpeT^ #m£pa$ freXeu-

TTidav. 3. toötov iroXXdKis o! öafjioves ßaaavtoavTes daOevefqt irep^-

ßaXov, ibs öuvaaOai auTÖv arfjvai 4v t<\> 9u(Jia(rnip(i{j jiriöfe irpoa-

<p£peiv. fimrcXo^ bk 4X9ujv Kai Xaßöjievos aÜTOü -rffc x«pö? ivebuvdjiwae

aÖTÖv irapoxp^fia Kai öfifl T# Oumaarripfifj Traptoniaev. ou Td$ ßaadvous 5

oi dbeXcpoi Oeaadjievoi fEeTrXdTn^av.

ETbofiev bi Kai dXXov Iwdvvriv tv AiöXKiy, TOnipa fiovaanipfujv Kai

aöröv iroXX#|v x<*pw ?xovTa t6 tc 'AßpafiiaTov axfifia Kai töv TrdjYwva

'Aapujv, öuvdfiei? tc Kai fdffeis imTeX^aavra xai ttoXXous TrapaXuTiKOÖs io

Kai TroöaXTOu^ OepaTreüaavTa.

1. ETbofiev bi Kai dXXous iroXXoüs iraiipat Kai fiovaxou^ Kaid näoav

Tf)v AffUTrrov TroXXd^ öuvdjiets Kai armeia iTTtTeXoCvra^, iLv bid tö ttXtiOo?

oök dfivrmoveüaafiev, dXXd ÖXlfa dvxi ttoXXi&v bxrfma&tieOa. t( ydp dv 15

ctrroi Trepi jf\q dvui örißaiöos jffc mrä lurjvnv, £v eaufiamübrcpoi

dvöpe? Turxdvouai Kai irXfiOos fiovaxwv diretpov; i&v oök dv ti$ m-

areüaeie id? TroXuefa? Cmfep dvOpumfvriv Jw#|v örapxotiaas. 2. ot Kai

veKpous \i(xPx (Trjfiepov dviaiwai Kai twv öbdiwv dmßafvouaiv &aixep 6

ITirpos. Kai ttöv 8 n 6 (TuiT#|p b\& twv dtfwv iTtCTfXeac, Tauta Kai 20

vöv tu' aÖTiwv dTTiTeXeT.

7 C. 23 r, c. 72 <J. Cf. Sozom., h. c. VI 29,8: Mwdvvij bi Toaaöniv dbuipifacrro

büvajuiv 6 6€d? Kcrrä iraGtöv xol voanydTUJv, tb? iroXXoO? idaaaOai irooaXYoö? xai Td

ftpOpa biaXcXu^vou«;. Vt C. 24 r, c. 150, Col. 1254 D d. 14 Cf. Act.

7,86 etc. 19 Cf. Mt. 14,26 ff.

P2P5C1LP« <f r s, P*] 1 toOtujv P&
| ot bi CiP* d

\
ökiyaq P» | 2 toOtov] +

TijLitov irp€aß6T€pov P»
|
ßaaavlaavrc?] + ToaaÜTT) d, iroXXf) s | 8 irepidßaXAov P*LP« d

\

arfjvoi nach eu<na<mip(u) PJP6
1
irpö? tö euaiaar/ipiov P« s

|
h^tc LP« d

|
jiri^] Kai Td

8€ta bÄpa P J
| 5 a(rrdv > LP« | xai irapaxp^(Aa P»

|
KaT^axriaev P»

| oö — 6 &€ii\&xr\oav

> P» | 6 6€aadM€voi ot db€\<pot P»CiP* d.
|

7 P2P5CiP*LP3Pedrs] ircpl] + äßßä P*P*LP» d
\
die Überschrift fehlt bei PU>*

|

8 cToov P«
|
'luüdwriv > P*

|
Dckapolis s | £v 6iö\kui (u)dwr|v dvöjiOTi P»

|
fiovaxii>v s

j

9 ax^ya] €tb<K P6
I
IO tov 'Aapdiv C»P*

| T€ > C*
|
dwiT€XoOvTa P*

1 11 irobaxpoO? 9
j

Ocpair&jovra P*.
|

ISt P2CiP*LP3P« d r s] diraoTO? > dL | 18 ÄUoud + MOvaxoOt; CiP*
|
iroXXoCK]

+ xai CiP«, > PJ
| xai novaxoös > Ctp*

|
dbcXcpoO? P»

|
14 iroMd aruicta xai buvd|i€t?

LP*
|
16 dvurrlpw P«, dvu>Tlpa{ P J d

| 1j] + xai L
|
eau^aaidiTaroi C 1 *, 0au|ia-

awijT€pov P«
| 17 maTcOacUv xt? Ci

1 18 Tfiv iroXuciav L, Tat? iroXiT€(ai? P*
|
iroXtT€(a?]

+ Td? Ct
|
q>6cnv s

|
öirdpxouaav L, Oirapxoöaai? P«

1
19 y^xpi] +^ *l ^itißalvuiaiv V*

\

»0 ö ti] 4" Äv P« d
|

&y<u)v] jiaGnTiDv pa;
-J- AiroaTÖXuJv P« d

|
^T^Xcacv P«

| 21 vOv] + Td

aörd P2 | b\* a(m£»v] otd tiUv jiovaTövTUJV dv dXn6€(a PJ
; > d.

|

XXXTn. TTepi 'luidwou.

XXXIV. 'EttCXoto?.
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3. 'AXX' frreiMi Kivöuvo? f\v f|juuv \iif\aro^ Treparrfpu) Tf)? Aukuj dveXBetv

öid t?|v tujv Xr|OTUJV ücpoöov, oök iToXfiriaainev rovq äjiovq ixelvou? föeiv.

ovbl fap tou? 7Tpoppr|6£vTaq Traiipa? dKivbuvuu? efbopev, oööfc diröviu?

oööfc &\ioyyvi Td? toTOpia? TaOTas fcuipdxafiev dXXd TroXXd irpo7ta86vT€?

5 Kai liiKpoö Ö€iv Kivöuv€ÖaavT€5 ixöXiq Kcm\Z\\b9r)\xev Taöra OcdaaaGai.

?ßöojiov ydp OdvctTOV ÖTT^arrmev, dv 6t Tifi 6yö6ui oux fiyaTO f||iwv ti

kcckov. 4. SitaE fifcv t&P ^ai Mipei tt£vt€ vux8?ifUpaq &»ä tti? dprifiou

TrepmaTrjcravTeq fiiKpoö öeTv iXurotj/uxriffafiev. 5. 5XXot€ öfc 6lta\ Kai

Tpax^(Tiv 2Xe<xiv dfiTrecxövTeq Kai toü? tiöbaq fcau-rujv öiaTprjcravTe?, ib?

10 dvimofffTOU? T€V^(T6ai Tdq dXYn&6vaq, jumcpou öeiv dTteipuEafiev. 6. Tpfrov

bt ßopßöpoiq iveirdyrmev M^XP1 öffcpOoq, Kai oök i^v 6 (Juojievo? Kai Td?

toö jiaKapfou Aaßiö cpwvdq dveßöwjiev awcxöv jie, 6 8e6q, öti etarjX-

6o(Tav ööaia qjuxn? MOir dveTrdTnv ei? fXüv ßu8ou Kai oök

d<XTiv uTTÖdTaaig. Kai (TdKTÖv fie dnö TrriXoö, Iva dfiTtaYß.

15 7. T^rapTOV flv tujv öödTwv fjjriv TrXfjGo? d7t€i(rpufcv £k Ti\t toO NefXou

au£r|(TeiJü? Kai lui TpeT? fmdpa? öi
s

öödiwv Ttopeuojidvoic Kai dv toT? <xtojuoic

nncpou öeiv KaTaKXua0€iaiv ötc Kai dßowjiev X£yovt€£- ,jirj jie KaTOTrov-

TiadTU) Kaiaiti? ööaio? V>r)bt KaTaTrUnw jie ßu86$, yr)bfc

(JuaxdTUi iir' djifc cppdap tö <XT6jia aÖTOö/ 8. tt^tttov bt. XqdTaT?

20 Trepi€7rd<xafA€V Kaid -rfjv OaXaaaiav öx^iv frri t#|v AioXkov drapxönevoi,

ot dxpi ToaouTOV f\\i<kq KaTeöi'wEav KaiaXaßeTv ßouXöjievoi, dxpi? [dv] ti^v

irvof|v fmwv Iv Tai? t>\ai fiixpdv fmoXeicpG^vai, ihq in\ bim juXia fj^wv

öiwxödvTiüv. 9. Iktov öfe töv NeTXov TrXdovie? fiiKpou KaTCTrovrCa-

Ormev KaTacnpacpdvTe?. 10. gßöojiov ßv], ötc Kaid Tf|v MapeiOnöa X(|ivr|v,

6 HL 5,19. 12 Ps. 68,1.3. 14 Ps. 68,14. 18 Ps. 68,16.

P2CiP*L(PS)P« <T r s] 1 f|V P6 d, > rell
\
f^iv > C>P*

| ^anv Ci, ji^narot;

f|V P*
| 2 dToX'// /// /jifiaancv {c. 4 Bsu ausraä.) L

| 8 od PJ
| oTfcancv L, tba>i€V P«

|
äirovryrl

P2C»
| 4 oOb' dK^iTi P« 4 > P»C» s

|
laToptac] (cpd? d

|
iroUd > P2 1 5 bctv > LP»

|

C» d| 6 OdvaTov] 6avdTUj P«; P*
|
tiir&mmcv] ir€pi€ir^aa|Li€v Pß d

|
Kol

OP«
|
fmtv P«

|
ti] tö P 2P4

, > Ctpß<r
| 7 kciköv] + toO OcoO wdvTOTC f^xäq bia-

cdiaavroc drs (cf. Cit.)
|
ji^v > P^C«

| vuxöriM^poK LP6
| 8 mKpoO &€iv > P«

|
(IiXiTO-

yuxifaajicv P6
| bt > C»P*

|
9 fiXcaiv L d

|
iau-nDv iröbo? P»

|
tounDv > DP«

|
biorpn-

8^vt€? Ct, 6iOTpi8^VT€? P*
|
lO dvuiroaTdTou? P»

|

rp(Tov] ÄXXotc C» P*
1
11 bt] + iroXXdia?

s
|
*V€<ppdxnH€v P2

| &xpi O, P6
, ^vw? P 2

1 12 Aaßifc] irpo<p/|Tou P»
|
^ßoO>H€V P«

|

Av€ßoO»M€V cpurvdc d | 6 8€6<] KÖpi€ P2P*
1
18 ^u>? m. 2.s.l.Ci\ öXlv C» P*, 0\#|v L

1
15 Tdrop-

tov f|v] &XX0T6 bt tö C»P*
I
f|v] L, > P*

I
#miv > CiP«

I
irXi'idou? LP*

|
^Tnppu^vro?

LP«
1 16 Kai > P*P*P6 d

|
Tpiatv #)MdpoK Cip*

|
iropeuo^t^vurv LP«, iropeuad^cvoi d

|

TOfA€(oK 0, toji€(oi? L
| 17 KaTauXuOctaiv P^L, xaTaicXuaef|voi P*

| tötc P a d, ön
L

|
Kai > P*

| 18 mite 2 — 19 a(rroO > P« d
|
19 bt > P2

1 20 8aXda<nov P»
|
«x8av

PJC»P* d
I
dqnicdMCVoi LP« d

| 21 oY xai P2 ot bt P«
| Toaoörou d

|
dv] oO P^L, s/r. Schw.

|

22 t. /nal > d
|
xep<riv, <äw»«M fj^Cuv öiw. Pß | iba€l P'

|
28 biu>x8^vru)V #)m&v P'

j

btuixO^VTa L
|
bt] öti P J

|
Mixpdv d

|
KaT€7T0VTU)6r))i€v P*

| 24 OTpa<pivre$ P»
|
f|v >

PJC1P* s
|
ötc] IvGa P«

|
Mapaiumicf|v P«.

|
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iv fj 6 x&pn\<; TevväTai, el<z vr\o6v nva dTteppfcprmev Sprmov Kai Tpfa

vuxöifaepa Ü7tai6pioi djxei'vajuev, xpuous jxerdXou Kai öjußpwv fmTv ImKtx-

fieviuv. f\v tdp 6 xaipös tujv cbncpaveiiöv.

11. 'Ev bk. Tifi ö^böii) Trepi(T(Töv ixkv laix tö öirppma, fy-iws dxpdXinov.

TrapiovTiuv Y<*p fmwv bxd jxvoq tottou eiq jä$ NiTpiaq xoiXdq ti$ fiv kotä 5

Tfjv xwpav üöaToq x^ouaa, dv fj dvaTro^xeivavTeq KpoKÖÖeiXoi ttoXXoi flcrav

toö ööaTO£ Ik tujv xwpwv örcoxwprjcxavToq. 12. Tpiiöv ouv juetdXwv

KpoKOÖeiXujv chri tö x^Xoq toö ß66pou dKreTa^icivujv TTpoaiJei^iev fmeTq

öipöjuevoi Td Onpia vojriffavres auTd Te6vriKcivai. 13. Td bk. eö6u^ lq>*

fmä$ üjp^aav. fifieiq öfe juetdXij cpiuvfj töv Xpicrröv üjvo^idaajxev e-Kßorj- io

(TavTC^- ,Xpi<JT£, ßonOei/ oi öfc Onpeg, iü<X7rep 6tto Tivoq dyrdXou dTrocrrpa-

cpevTcq, iauTOu^ eis tö ööuip ^KÖvTiaav. f\\xüq bi öpöjuw auxvw lux jac;

NiTpi'aq dTreXriXtiGajxev Tfjv toö 'lujß cpujvfjv fieXeTÜJvreq, JvOa q>?i<Xiv

^TTTdKi^ d£ dvatKüJv d£eXeTTai cre, dv öd Tili öyööuj ou äipriTaf

<xou KaKÖv.4

15

14. Euxapt(JTOÖJX€V OUV Till KUpfw TW lK TOCJOUTWV KlVÖUVUJV f\\xä$

jiuaajudvuj Kai juetdXas Geiupias f\\ixv dmöefEavTi, iL f| Ö6£a eis Toöq

aiwvas. 'Ajurjv.

11 Cf. Mt. 8,25. 14 Hi. 5,19.

P2O P*LP6 d r s] 1 dv ij] £v6a P« efs
|
ttvväTai 6 X<*PTTK P6 s

I
Tiva juxpdv C» P* s

t. |üiaKpdv P2
|
2 öiraiOpoi P6

j
xptiou P*P6

| » f|v — dm<pav€id)v > P 2
| dm<pavlu>v P'P«

|

4 dv — ÖYbdiy] dyboov C» P*
|
ydv] fjuiv P2

| öjiwc] + dx; P*
|
ujqpdXtyov] -f- €(pf|a6u)

P*
| 5 rcapidvTuiv L

|
dv m$ tOöv xwpüjv s

|
6 x^pav] + HCydAn LP6 &

\
ObdTiuv P2 L

|

äiro^€(vavT€? LP«
|
fjaav iroXXol d

| iroXXol > Pß
| 7 t[iö]v a. -^jj.

| oDv > P«
| ^€Td-

Xujv > cf
| 8 T€Ta^dvujv övtujv P«

|
irpötjLicv L

|
9 vo^(Zovt€<; L

|
TcGvdvat P 2 Pß

|
dcp']

upd? Ci
| IO nerdXg] + C 1 ef

|
Kupiov d

|
övojidaavxcc; P2 C 1

, övofiaadvnuv <T
|
dßof|-

aajiev P2
, XdTOVTCt; P6

| 11 Xpiaxd, ßoi^Gci] erbarme dich unseres Lebens s
| ol bi] €Ö60(; ol

d
|
6f|p€(;] KpoKÖbciXoi s

|
ük; öirdp L

|
nvoc; > P2 d

\
12 bpömy] Tpöjiui P 2 (t Tnitiat),

div
Xpövip Pß

|
1» direXr)X66imev C 1

|
toO] + bixaiou s

|
jxeX€TouvT€(; P<

| 14 [4iTTd]Kic;

a. Ras. von m. 2 (urspr. n€VTdiac;?) P6
| dveipciöv P*

| <J€ dHeX€iTai TP«
|
dv — ötWiji i mg.

m. 2 P«
| oöx di|i€Tai P«

| 16 TotxapoOv P2
|
icupitp — 18 'A^v] Ociö xai iraxpl iBircp

dir€l irdaa böla njif| Kai irpooKOvri<n<; aOv tu) jxovotcv^ aöroO uliö Kai tüj iravaTtui

Kai JuuoironX) irvcOjuaTi dv ^id Ocöttiti boEoXoTOU^dvn rpidbi vOv xal d€l xal €(c;

toö? alujva? tiöv aidiviuv. dfi^v P2
|
Kuplip] -f- f\n<jjv s

|
tüö 2

] töv P<
|
Kivbövuuv > C 1

,

fyiä<; Kivbövwv P*
| 17 f>uad|i€vov P*

|
/>uaa^dvi|j] + Kaxüjv xal xivbövuuv x^Xcmöv O

\

xai — 18 'Ajuii^v] u. grosse Beispiele u. Wunder zeigte er uns durch seine hl. Gläubigen u.

Mönche, s
| 18 ali&va? tüjv aidiviuv Pß.

|

7



Aus der Historia Lausiaca.

1. C. 41 cd. Mcursius, 43—46 cd. Ducaeus.

TTepi dßßct Iwdvvou tou dv Aukw Tfl ttöXci.

1. rtfovt t\$ IwdvvriS £v Aukw Tf| iröXei, 8q £k Traiöfou üjiaOe Tf)v

5 TCKTOVlKt^V* dl döcXcpÖfc ÖTTfjpXC ßa<p€t>S, Ö£ UCTrepOV Y€v6fi€VOS dTWV ÜKOGl-

Trdvre d7t€Td£aTO. Kai öiaipiipa^ £v öiacpöpoi? juovaorripiois tt^vtc ?th

dvexiwpn^t jiövoc eis tö öpo$ ttis Aukw eis aux#|v Tf)v dKpwpeiav Troinaas

fcauTuj TpeT^ 86Xou$. Kai eicxeXOwv eis aÖToüs dvwKOÖöjiricrev &xut6v. f\v

ouv 6 eis 06Xos eis Tas xP^'ot? ttJ^ aapKÖs, Kai ö öeuiepos, ?v0a eiptdZeTo

10 Kai fja6iev, 6 ö'äXXos, JvOa TrpoffriüxeTO.

2. Oötos rpidKovra irXripwtfas Irr) tfKekkexoiiivo^ Kai öid Oupibos

Xajißdvwv bid toö biaKOVOuvros Td irpös if|v xpelav KaTTjHiwOr] xaptoMaT°S

7Tpoppn<J€uuv. Iv ofs Kai Ttjj juaKapfw 0eoöo<xfw tw ßacnXei biacpöpous
.

4 Cf. Rufin., historia monachorum in Acgypto c 1 (MSL XXI 391 sqq.)
claxop(a

kot' AtYuirrov tü&v novaxtöv c II (j. o. S. 4 ff.). 18 cf. Rufin., 1. c. CoL 391 C,

404 D, 405 A hist eccl. U 32, 'laTopfa, 1. c. $ 2.64. Cf. Sozom., h. e. VII 22,7.8.

Theodoret., h. e. V 24. August, de ciu. dei V 26,i. de cura pro mort. gcr. 17,21.

paCiPJCiMLPapipepspsjihs] 4 'Iwdwric] + dvojicm O PiMPaP'PeP* fi \
iv

— irdXct] £x Aükujv Tfa itöXcuk; P*P8
| Tfffi 1 Bst. ausr. M |

— l\xaQi\ €^o6€

iraibtoOev P»
|

iraibiou] iraibd? iraibia \ilv C»
|
5 ip] oö 6 L, -f. twi M;

> P«
|
dbeXcpd? — ßaqpcti?] dbeXqpdv l%wv ßcupfo P»

|
8<; — Yevdycvo?] oöto? yctoviIk

P»
| 8? > P2C2

1
öoTepov] -f- bi P*C*

|
Yevöyevos] + P1

1 €Tkooi sc
|
6 dirercKaTo]

nahm das Monchsgewand s
| 7 yövo? > L

|
Tf^ P^P«, tö (tü) L), reü. Tt&v p, > P*

|

(Tffc)] -f XrrÖM€vov C* |
Xuxßv OP*, XOxwv Peps

|
AuxüV| + xal P*

|
afaf|v > P»

j

dxpibpciav] + Kai C*
|
^iro(n<J€V P^

|
iroi/|aa?] -f sc

| 8 ÖöXou^] + wi dem ersten

Jahre, da er auf den Berg stieg sc
| xal > C*

| €(? o(rroö? > P a C», illuc h
|
ivwKQb6\xr\0€V

P«, ^voixobö|biiiO€v LP*P« (i
|
tourdv] + ut aditum ipsum, per quem introiit, obstruxerit h

|

9 oöv] -I- aörtö
|
6 €^] ^ fi(a M

|
6<] a«/ Ras. L, > PeP»; juidv P»

|
€t<;] + 66X<k

f|V P»
|

— aapxdc 10 €v6o irpoanOxcTo vertauschen P»CiMP*LP3P6P8P9 \l
\
Tf|V

XP€(av P»
| xp€(a?] + xd<; PiC»MP4LP3P6P8 p | xal 6 bcOTcpo? Schw., 6 €T? P^

# 6 U
€T? C2, 6 b€0T€po? PiLP3P«P8, 6 U b€dT€p<x; P*, 6 bi It€po<; Ci(i, 6 bi aXXoc P«, f|

b^ beu-rtpa M
|
€v8a P2 P9

, iB r^. | lO fjaGiev] fjaGi auf Ras. L\bbi dXXoq C2
, xot

6 aUo? P*, 6 &Uo? PiCiPiPopsji,
#, ftXXn M, 6 bi Tp(To? LP*

| 11 outo? — irr\]

oötuj^ oöv xpov(aa? ^irl iroXXd £rr\ P»
|
€tti irX?ipujaa$ C 2

| W öird toO bioxovnroO

Xanßdvwv P«
|
Xanßdvujv/a// ^. twi r. 10—11 Är/. (bid 6up(b(K?) P»

|
btd] iropd P*C*

|

bid — bioxovoOvTO^ > Pi
| Td irpö^] aÖTu> P*C», Td? irpd? LP*

|
Td? xp€(o? P2C«MLP3 (i

|

18 npoppifacux; P»MP* |i, irpoopdacuj? O
|
xal > C«.

|
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dirfffTeiXe Trpopprjffeis Trepi t€ MctElfiou toö Tupdvvou, öti v\Kr\oa$ cujtöv

\)Txoorpi\\ie\ twv raXXiwv. öfiouus bt Kai irepi Eöt€v(ou toö Tupdvvou

euriTT€Xi(TaTO toöto auTip, öti vucrjffei \xtv toötov, aürös bi tö ixtpaq toö

ßi'ou iKeTae TrXripuKJei Kai Tfjv IkcT ßamXdav Tili uIüj auTOÖ KaTaXeupei.

3. Toutou cprmri dSfiXGe ttoXX#| Kai jxeYdXri dvapfrou dvöpöq* [bx 5

8 Kai 6 iv drr&ois dpiOfiou^ievoq ßamXeüs Geoööaios irpocpriTiKf| ti^iQ

toötov totpero].

4 "Ovtcs ouv #m€i? tv Tf| £pnmu TTfc NiTpi'as tc Kai ol Trepi töv

jxaKapiov Eudypiov Kai 'AXßiviov Kai 'A^wviov d&iTOÖjxev ^xaöeTv Tt\v

dKpfßeiav, *ri$ f| dpeTf| toö dvöpoq. Xdtei ouv 6 jiaKdpiog EuaTptog- ,f|bdwq 10

djxdvOavov Trapd tou efoÖToq ÖOKijidJeiv voöv Kai Xöyov, iroTairöq efti 6 dvrjp.

ddv T«P auTÖv iöeTv öuvnöeui, Td bi rf\<; woXiTeiag aÖTOÖ dKOiiaaq

dKpißujfc irap
5

dXXou öuvriGüJ, ouk direpxojxai 2w£ toö öpouq.' 5. dKOuaas

Ifw [Kai] firiöevi \xr\biy efpriKUjg fiauxdffaq uiav fipipav t#|v dXXrjv dTtoKXefw

|iou tö kcXXiov Kai Oeui irapaGdfievos du.auTÖv daKuXrjv 2ws örißai'öoq. Kai 15

JcpOacra öi* fmcptwv Ö€KaoKTdj, Td \iiv ireZeuffas, Td bi Kai TrXeuffaq dv Tili

7TOTam|i. ö Kaipö^ bi f\y 6 ir\$ dvaßdaews, dv tp voaoöai ttoXXoi. 8 bi\

PJOPiOMLPsp^pepspojths] 1 dirdOTeXXc PiOLPSp
| T€ > OP»

| 2 üito-

OTp^€i<; P2PiC«P^P9
|
uiroOTpdnici] + iK P6P8

|
b\xoiw(\ posteah

|
öjiodü? bi > P9

| bi >
C 2

| toO rupdvvou > P2
| a €uiiYT€Xta<*To] irpoavVjYreiXcv P9

|
ai)T<p — 4 KOTaX€(t|i€i >

pac»
| atmöi toutuji (toOto P*) LP3 1 toOto > P9

| viKifacis P»P3, vixi'ian? P*L, Vix/|-

a&!!M (a ausr. ?) P«
|
auTÖ? — 4 xaTaXctyei > s

| tö > P»
| 4 dxctoc > P9

1
v\r\p\kO€\! !!,

(a ausr.7) P6, dirXnpiu0€i fi, irXnpibaci? d
\
dxd > P9

| auroO > p | 5 toötou — dvbp<i<;

> P»
|

iZt\\Qe <p/mn iroUf| Papeps, y^y) ttoUt^i «f^XOcv L
|
uoXXfi] + tcM |

xal

\xefd\r\ > C2
|
ibc — dvopö? > h

|
dvbpö? — 7 ^a^ß€To > P*

| bt* 8 — 7 da^ß€To] toOtov

6 dpY\nlvo$ iv &t^ok ßaaiXcO? ecoböaio? xoi irpocpiiTiKf^ t\h?\ ifipaivev M, > O s
| 6 6

P* Ci
# L /.),

pspe, 0)^ r^//. ; > fi | 6 — 0€oo6aio? > P«
|
^v — äpt6noü|ui€voc > h

|
&Tioi?

P6
|
4pi6noufi€vov P2C 2 MP8

|
dpiejioOncvo?] + 6 (i

| 7 £<rtß€To] + <p/mn oöv

iroXX?) Kai jierdXii ^Hi'ipxcto irepl aöroO tb$ xaTd irdvTa ^vap^TOU P9
, assercns illum esse

magnac uirtutis h
| 8 ÖVTUJV . . . f|jiüöv P9

| ^v — ^pifaif)] ^v tu) öp€t Ttö P6 P8
, €^ tö

öpo<; tö C2
|
dp^ip] + Tf^t LP3

|
iyd) — 10 dvbpd<; > P9

| töv > PiO (i
|
9 naxdpiov

> PiCtM (i
|
xal *AXß(viov — 'A^tjlibviov > P2 Pi s

|
'AXß(viov und 'Ayudmov vertauscht

h
|
lO oDv] + fyuv h# > P9

| 6 > PiCi (i
|
^aKdpto? > P* O M p | 11 ^dvGavov] clxov

juiaOctv P9
|
boKincC€iv] bibdaxctv, bibdax auf Ras. L

|
Xötov] X^tovto? P»CiM p |

€tr|J

f|v L, €i P6P8, f| C2
| W ddv — 13 buvnOO) P2 s, ddv ydp ndQw, Iva au-rtö ouvtuxu), ddv

bd fifj Mdöuj aÖToO t^v iroXixciav ouk ktX. PiCiMP^Peps p, d. Y- MdGuj, tva ouvtöxuj,

ddv bi \xdQu) ouk ktX. LP3, ddv ydp u.^| u,d6u) ouk ktX. P9
, tva oötu>< aÖTiD ouvtOxuj,

ddv Tdp M^l lidOui aÖToO tV)V iroXiT€(av ouk ktX. C 2
, si enim cum non prius alio referente

cognouero h
| xd — iroXixeia^] diese seine VortreffUchkeit s

| 13 ouk] necesse iam erit, ut h
|

toO öpou?] dx€? C2
|
dKoOaa?] + bi P9

| 14 £y\b] ouv aöxoO L
| xal > C 2 OP6psp

|

fiauxaaa C 2
| ^auxdaa<;] ji€xd P9

|
t#|v] -f- bi P 2C 2

|
t^v aXXnv > P9

| dXXnv] + ^dpav
C 2

1
diroKX€(aa<; P2 C2

| 15 xal] + t$ p |
tauTÖv P9

|
d^auTÖv] + xal aurd? LPspepspg^

oötuj^ C», xal auTtö C 2
|
daxuX^v] dvdßqv P*

| xal — 16 bcxaoxTib > P9
| 16 bdxa xal

dxxdi Pi
| Td . . Td] Td( . . Td? Pi

|
^dvj bi L

| 17 iroTajuCJi] -J- bt* fmcptöv \f\ d<p6aaa

P9
j 6 xaipöc — S. 100,4 fjvorrov > P9

|
6* > P 1 MP6P« p |

dvaßdaeuj?] + toO velXou

C 2
|
voooOat] + ol PeP*.

|
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Kai ÖTttoniv. 6. dTreXOiuv ouv eupov auTOÖ KeKXeia^idvov tö TtpoeuxoöiKÖv.

(ö(TTepov T«P irpo(TtuKOÖ6mi(Tav ol döeXcpoi TrpoeicxoöiKÖv judficTTOV, dv $
dxwpouv dfvöpe? dKaTÖv, Kai kXciöu}) dTtOKXeiovTeq KaTd (Tdßßaiov Kai

KupiaKi^v juövov fjvoitov.) fiaGwv ouv Tf)v aMav, b\ ?\v dKdKXeKTTO, f|(Juxa<xa

twq toö aaßßdTOu Kai irapatevo^ievos [itepi] üipav öeuxdpav dm (JuvTuxfqt

toö öucafou dvbpös rjüpov aÖTÖv tt| 0up(öi irapaKaöeZöjuevov, öl' f\s döÖKei

TtapaKaXeiv jovq irapaTUTX^vovTa^. 7. dcttraad^ievos ouv fie fXeye bi

kpixr)vtvjq' ,7r66ev ei Kai tI TrapaT^TOvag; (TroxdZojuai f&p <Xe tt\c; (Tuvoöfaq

eivai Tfjq EuaTpiou/ Kai emov, örr ,£dvo$ dK TaXaria^ ibpjunMevog.'

ib^oXöinda öd, öti Tfjs diaipiag Euatpiou ef^L 8. Kai dv Tili ji€Ta£u

XaXouvTUJV fmdiv dueiafiXGev 6 fjtembv Tflq x^Pa? 'AXömo? dvö^ian. ou Trpoa-

öpajiovroq dcpflKe Tfjv irpöq d^id öjuiXi'av 6 \i£faq. dvaxuipr|(Tag ouv öXi'tov dtw

ödöuJKa auTOiq töttov kOTihc; iroppwöev. 9. dm ttoXu öd (JuvojuXoüvtwv auT&v

i^Kriöiaaa Kai dKr|öid<Jas KaTetÖTTUffa toö KaXoTnpou, djioö ^dv Kaiaqppovri-

aavTog, Tijurjaavros öd dKeivov. Kai dm toutiij (TKavöaXiaOeiq rf\v öidvoiav

d(TK€7rr6^v dvaxujpfiaat Karacppovrjffas aÖTOÖ. irpoaKaXeadjuevos öd [6 toö

XpitfTOö öoöXos] töv dpjirivda 0e6öwpov övöfian, Xdt€i aÖTur ,äTreX9e,

P*C2PiOMLP3P4P6P8p9 ji h s] 1 oöv] + xol C 2
|
eöpi&v C2

| kckXckj^vov] mem-
brum h Codd. corr. Rosweyd: septum

|

irpociaöbiov P*, irpoobiKÖv Peps
|
irpoetaobiKÖv]

4- wo der Mönch bei den Brüdern zu sein Pflegte tu einem sehr grossen Hause; eines , wo

100 Menschen (waren), bauten nach einiger Zeit die Brüder s | 2 Y^pJ bi P2
| 3 dxwpOÖVTO

Pi, dxibpei Pcps, x^poOaiv P 2
| ävbpa«; PßPs

|
AiroicXctaavTCs C 2

, üitokX€(ovt€; P*
|

jiövov fjvoixov hinter adßßaxov M
|
Kai2

] -f- KaTd M | 4 növov > P2C 2 P6P8
|
dvo(YOVT€{

Cipcps ^ |
növov] -f" Kai €Öpov aöxöv k€kXcio>lIvov iawOev. \xaQ\bv oöv, öti KaTd

adßßaxov Kai Kupiatcf)v yövov dvolyouaiv, fjouxaoa £uk ktX. P9
| afxlav — ^k^kXckjto]

/2?p*/ (Kavdiv) seiner EmschJiessung s
|

f\<; P2
| ^k^kXcito P2

| fiauxdaa? L (i
|

£u){ toO

aaßßdTou fiauxaaa C 2
| 5 Kai— beur^pav] ir€pl bcirr^pav hi ifipav irapar€vö|Li€vo<; P9

|

irapaT€vdM€vo? P3
|
irepl C2 P»h s, > P2 Pi CiMP*LP3pe ps ^ |

^-irl — 6 dvbp6<; > P9 s
|

£trij rf^ P2
| 6 toO — dvbpö? > P2

|
aöxöv] -J- iv P2

| irpoaKaO€Zöji€vov P», Ka0€-

&Hi€Vov C 2
|

(i | 7 oDv > C 2
| ^ fi | 8 ae Am/^r 9 €lvai P»

| 9 Tfa > C2 P6P8P9
|

Kai — 10 dyl > P»C»MLP3P*PüP8P9 ^ t respondi me esse peregrinum et de GaUtiae

partibus uenire et unum me ex Euagrii fratribus esse confessus sum h, ich sprach aber:

ein Fremdling bin ich aus Galatien ; ich bekannte aber auch, dass ich einer von denen bei

Evagrius bin s
|
TaXaTlaq] + ^epiöv C 2 h

|
6pjndiH€V(K C 2

| lO öti] -J- Kai C2
| ^Taip€(a?

P 2
, auvobia«; C 2

|
d^i > C 2

| Kai > P 2 C 2
|
^v] bt P2

|
ji€TaH0] + ouv C 2

| 11 €(oHXe€V

PtC»M (i, ^iT€ia€\ed)V P9
| 6 frrenibv > am Ende von f. 217a O |

f)T€M^v P2C 2 s, fipxiwv

PiC»MLP3P4P6p8po (i# praeses h
|
'AXOmo?] 'OXömitio? s

|
ip itpoöbpamuv P 2C 2

|
oö]

Kai P9
| 12 irpö? i\xt\v P2

|
irpöq nc C 2P9

, €^ P«
| 6 > P 2 C 2

| öXlra L |
trftb

— 13 TTöppuiOev] Kai P2
|
dyib] an' aÖTÜJv C2

| 18 auToT^] au-nö P^P8
|
tOT\bs] €l<; tö

H |
iarxb^ iröppwOev] und ich machte mich auf vom Berge s

|
bi] oöv P 1

| aurxöv auvo-

mXouvxuiv P9
| 14 fjKTiblaoa Kai > P9

|
äKTjbidaaq] 6Xirujp/|oaq P2

1
kotctö// ^TT^oa L

|

KaTCTÖff^oa] + KaTd P2
| 15 -n^oavxoq > P6

|
bi] bi P«P8

|
toOto P2C 2 P«L

|

0KavbaXia8€l<; C», onav8€l<; reit.
| 16 aöxoOJ -|- 6 bi C 2

| bi — 17 boOXot; > C*
| 6 —

17 ooOXos > P 2 h s
| 17 Gcdbuipov töv £pyriWa P9

|
dvö^ia-n Gcobuipov P»C»MP*.

|
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dixi toi dbeXcpiu dKeivip • »\xf\ fiiKpoipOxei. fipn diroXiiw töv iyftixöva Kai

XaXui (Toi.«
4

?tvuiv oöv dKpißujq, irveufiariKÖ^ irpoTivibaKei irdvia. Kai

TOÜTip Trpoaxibv MäXXov irpoaeKapT^pouv. 10. iEeXOovToq bi tou rprejiövoq

TrpocTKaXeiTaf ^€ Kai Xdyei Mor ,öid ti dßXdßriS kot* ^ou; tC d£iov ßXdßns

eöpeq, öti dKeiva dXoYi'ffw, fiirep oöre djnoi Trpöaeanv outc <xoi ?7tp€Trev iKeiva 5

XoTidaaGai; f| oök oibas, öti T^TPaTrrar oö xpeiav ?xou(riv ol utieis

iaTpou, dXX
5

ol kokoi^ fxovTes; (Tfe öre OdXw eöpitfKU) Kai au t\it.

Kai ddv fxtf^ Lfib <xe irapaKaXfou), dXXoi ae döeXcpoi TrapaKaXoöm Kai dXXoi

iraT^peq. oöroq ö£ 6 üköotos öeöo^vo^ Tiji öiaßöXw öid twv ko(Jjuikujv TrpaYjud-

tuiv Kai ßpaxeTav dvairveuaa? uipav, uidTtep oiK^rn? aöotiipöv bpanereioat 10

Ö€(TTrÖTr|v, 7rap€T^V€TO ibcpeXriGfivai. ätottov oöv f\v KaiaXetyavTa auTÖv

(Toi TrpoaöiaTplipai <xoü döiaXefTmus Tf) aumipiqt axoXdZovroq/ irapaKaXdaaq

oöv auTÖv Ifä) €Ö£a<T8ai ÖTtfcp l\xov £TrXnpocpoprj8riv TeXeiuus, öti dvfjp

d(TTi TTVCU^iaTlKOS. 11. TOT€ X<Xpl*VTl2:6^ieVOS Tf| Ö€£l^t X^P* «i? Tf|V

dpi<rapdv fiou (Jiatova rjp£ya Kocxatoas X^yei fior jtoXXai ae fievoum 15

p2C2PiCi(M)LP3P*P6(P8)P» |ihs] 1 mxpovOx€i] ««rtfr (dxnbidoij?

cf. S. 100,14) s
|
fiY€jnöva] äpxovra P«

| 2 £jvujv — 3 irpoO€xapT^pouv] £bo£a oöv Ui^

irveuficmKu) aöröi övn irpoOKapTcpciv P2
# Ibota oöv aöruj dx; irvcujiaTiKÜ) irpoaxdjv irpoa-

KopT€p€iv C 2
| dü? irvcujuariKd? irporiviJUax« irdvTa s, irveu^artKÖv aÖTÖv (a. > O) clvai Kai

irpoYivdiaxciv (irpoTivibaKCi C*) (Td + P*P») irdvra P» CiMLPspipepspo p | xal — 3

irpoacxapTdpouv] dagedathte ich zu bleiben s, > P*
|
3 irpoo^xwv P2C 2LP3ps

|
irpoaexapT^pouv]

+ xal P2
|
U) oöv LP6P» p, Tdp P3

, > P 2
1
4 nc > P2piO MP*Peps ^ |

KaT* ^oü] et? tpi

P2
|
t(2] f\ -riva C2

|
figia C2

| 5 €Öp€?] + xar' ^^loO C2
1
AotIöuj] + kot* ^aoO C2

|

ool] <n> P8
|
^K€iva > P2C2LP3

| 6 Xorioaoeai > P2C2
|
öti] äir€p LP3P9

|
öricit;

LP3, ÖTia(V0VT€? (= Lc.5,3l) P2, COXÖOVT€? (= MC. 2,17 Mt. 9,13) C2PiCiMP*P6P8po jt s

incolumes ac fortes h
|
7 ÖTav P«P8

| 8 xav iy\h 0€ P* CiMP^Pop» fi |
^di ac jliV) C2

|

TrapaKaX^ouj] des. M
|
ÄXXoi > s

|
ac > L

|
irapaxaX^awonv C«

|
ÄXXoi > P° s

| 9 bi\ + ^arlv

P2C2
; der Hegemon, der tu uns kam

|
€kooto<; > P2LP3P«

|
^KOCbo^vo? P2 C2 LP3p9

|

(^K)ocbn^vo<; s
|
oeoo^vos] + ^axl P6P9

|
bcbiw^dvo? \l

\ tiöv > LPepsp«
j

lO xal] xdv P6P8, ^dv C», + £dv (i
|
xdv ßpa|| des. P»

|
ifian€p — 11 b€<mÖTiiv] der

von der unnützen Arbeit eines schimpflichen Dienstes floh, wie ein Knecht von seinem Herrn

s
|
ibs P2C2

|
Tl{ > C2

|
oiK^TTK hinter 11 bcairÖTTiv PiOPöfi, hinter bpaiT€T€Öaas C2

|

aöOTTipöv > P2C2
| 11 bcanöTTiv (oIk^tti^)] + oötujs (-H xal oöto? C»P6(i) ßpaxciav

iBpav €Öpuüv PiC»P6(i
|
irap€Y<£v€To] + irpd? #ijiä? toö P^C» fi

|
oöv] bi Pß, > P*

|
oöv]

+ flfifiC fi |
f|v > C2LP3

1
f|V

] + f\ixä<i P» OP6
|
xaTaXci^avTa^ C2piC»P6 ji | xaTaXci-

HiavTa] + ne P2
|
aöröv] ^xctvov PiC»Pe p |

Vt irpoobiaTp(ß€iv Pß
|
irapaxaX^oas —

13 dfioO > P9
|
irapaxaX^aac — 13 T€X€(u>s] nachdem er dies gesagt hatte, gab ich zu, dass

er mich verliess, und ich war überzeugt, dass usw. s | 18 if\b > P2 C 2
|
irXnpoq>opr)8€i^

PO
|
TcXcdw? > P2 C 2

|
öti] + ÖVrwt; Pipe dXn6d)? C2

|
AWjp > P»

| 14 dOTlv] f|v P2

1

irv€U|uumxöc iarx. irapcxdXei cöHaoOat öir^p aöroö P°
|
t^ bcEi^l — 15 Koooioac, > P» I

XapicvTiajudvuJC P 1
, xapicvnöfi^vo^ fi, xapi€VTiad|m€vo? Cspe

|
xapt€VTitö|Li€vos] jaot

C»P6
|
b€£i$] -H aöroO PiCiPc p |

€(<;] tid C2
| 15 dpiOTcpd L

|
\iov > LP3P9

|
fip^ia nach

14 b€£i$ P2
1
Koooiaac, (so!) vor 14 1*2, ^xöaoioe Pipefi, ^xöaaiZcv Ci; xoo//f/(oaa (o

flwr./) P3; 4- xal P2P1QP« (i
| <J€ > h.

|

6 Lc. 5,31.
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OXupei? Kai iroXXd iTroXejuuiGri? £EeX6eTv Trj? £pifaou. Kai döeiXdvOri? Kai

uirepdGou, euXaßei? bt aoi irpocpdaeiq Kai euXotou? q>£piuv 6 öaijuuuv

dvappuriEei. imeGeTO f&p aoi Kai t?|v tou iraTpo? aou ImOu^uav Kai Tf|v

Kanixri(Tiv tou döeXcpoö (Tou Kai Tfj? döeXqui? eis töv fiovrjpii ßfov. ib£

5 ouv (Tot euaTT^XiEo^iar djiqpÖTepoi iad)6ri<xav d7t€Td£avTO tdp. Kai ö irairip

(Tou Zr\aa\ ?xei dK^v dXXa tit) 12. &pcapT£pei ouv iv ttJ Ipifaw Kai ji#|

toutujv x<*piv 6eXr|(Tr)? dTreXGeiv £v Tf) TtaTpfoi (Tou. Y^TpcHrrai T<*P* ouöei?

iTTißaXwvT^v x^ipa dir' dpoipov Kai (rrpaqpei? ei?Td ÖTtfaui eöGeTÖ?

d(TTiv ei? t^v ßaffiXei'av tüjv oupavwv.' 13. duq>eX?i6ei? ouv trfw

10 Lk tujv ^tiMötuiv toütwv Kai (TTuq>8ei? IkovJj? r)vxap\GTr\aa tw 0euj Td?

IXauvouffa? jue irpoqpdffei? t^vuffjidva? jiaOujv tt) TrpoYVwaei tou dtfou dvöp6?.

14. Enra TrdXtv \tft\ }xo\ xapievTiJöfievo?- ,0£Xei? diriaKOiro? feviaQav,'

itw bk aÖTtli, öxr ,e^(.' Kai Xlyei fior ,ttoö;
4

eiirov, ötk ,ei? Td

fiateipeia, ei? Td KaTrriXeia, ei? Td? TpaTrdfo?, ei? Td Kepdfiia. Ittktkottuj aurd

15 Kai ddv % oivdpiov öEivov, dqpopi'Eui airrö, tö bi xpr\Grbv Trfvui. öfioi'uj?

P2C2PiC»LPsP*P6P9(ihs] 1 KaU > P«
|
iroXXd] + bi P«, Jahre bis heute s

|

Kai &€lXdv8nC — * ßfov zw* s frei übersetzt: und du fürchtetest dich; und da dir die

Gründe gut erschienen , dass du Gott fürchtetest, so war das ein böser Same in deiner Ge-

sinnung; so triebst du deinen Sinn dazu, dass du davon abstandest (sc, Gott zu furchten).

Ein Same war in dir nämlich der Gedanke der Begierde. Diess war dir (insofern) auch gut,

als du Sorge trugst, deinen Vater und deine Schwestern zum Herausgehen aus der Welt zu

veranlassen (dadurch), dass sie das Mönchsgewand anlegten. Siehe, ich verkündige dir, dass

usw.
|
&eX8€iv] -f *k C*

|
bciXavOelc P»

| Kai» > P»
|
2 euaeßefc; PiOPe p | Kat €uX6youc

qp^ptuv irpocpdaet«;P*
|
eüXÖYOu?] +bf^6€v Pi C « P«p 1

8dvappairl&i Vi C »LP3P* P« p, dvapircEet

C*
|
aoi > C2

| aou > O
|
Tf|v Ka-nfanoiv > P*

I
4 toO dbeXqpoO aou > s | Tdiv dbcXq^öv

Pi
| Kat Tffc dbcXcpf^? > C*

|
dbeXcpffc] + aou P'LPSp

|
d<;] t^v irpd<; P»

|
ßiov] +

irpoTp€irnxV|v KaTr|xn<^v pö
I
fcou | 6 Zf^aai — Ity\ irtTä] ^TeXeuTnaev P*

|
dK^v

> Po
| dXV (i

|
dirrd *rr) PiP«, tt^vtc €tti Ca

| tmä > s
|
KapTdpei LP3

|
— 7

GeXi^aij?] tiö Töirui €v8a kotoikcT^ Kai pfj eeXfian? toOtujv x<ipiv
|
^v] o0 P l C» p |

7 x<ipiv TOüTiüv po
|
toOtujv — 6eXy|<jr|^] rf\ irpcxpdaei atmöv 6eX/|an( direXOciv P*

|

^eeXfjaei? Pß, 8eXf|a€i<; OP*, G^Xeiq L
|
^v] e(? P2, ^irl P»

|
tVjv iraTpioa P2P»

| aou >
PiOPe

| 8 xetpa] + afrroO TPiC« LP3P6P«p
|
9 et? — ßaoiXetav] xfl ßaoiXcia Pi p,

Tfj ßaaiXeia LP*
| oöv £f*b > C2

|
irpb > P2

|
lO toOtujv] toO eeonveuarou dvbpo?

PiC»P« p | 11 H€ > Pß
|
irpocpdaei?] xpeia? C2

|
— dvbpö?] iuxta uotum meum h, >

PJ C J
| dvbpd? >P«|W Ittena P2

1 18 $ph bi > P*C2
|
X^tuj] cTttov P2

|
aurif» > P6

|

Kai] 6 bi C»P«P0p # > PiLPs
|
ttoO] iroia? iröXeu)* PiCiLP3pep9p

|
^ov, ön] Xiyw

aun& P« C iLP3 P6P« p, Mim aö-rui ön C2 1 Td jiaTeipeta > P2 1 14 jicrfeipeta] + Kai Ci P6
|

ei? Td»] Kai C«
| de Td$] Kai P»

| ^TnOKOira» — 15 aörd > C*
| 15 ^dv $ — S. 103,2

OKOirfi] Kai Td nlv dvf|bova Kai cOtcXt^ ßpdijxaTa dqpopttui, Td bi hoXutcX^ Kai ^bovfjv

iroXXi^v txovTa irpooieimxi Kai ^o6(uj P9
| ^] + 6 P*

|
olvo^ P^iLPspepo p |

öHivcx;

PiC»LP3P8P«p
# -f a prandio mco h | aOTÖv Pt CiLP»P6P« p |

töv PiCiLPspepo p,

Kai töv C2
|
bi] piv C2

|
xpn^TÖv] + olvov C2

1
irfvuj] + töv bi ÖEivov dqpopßuu C2

|

6mo(uj?] + bi C2.
|

7 Lc. 9,62.
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dmaKOTTui Kai Tf)v xfapav Kai £äv Xefmj fiXa? fj n twv dpTUfidTuw £fißdXXuu

Kai äpxuuj Kai oötuj? a(nf|v &J0fu). aöni jiou icniv f| ImaKOTTTj. £x*ipo-

t6vii(T€ T<ip f| ta^Tpifiapirfa.' 15. X^rei fioi 6 fiaKdpio? fieiöidcra?* ,äcpe?

Td TOitvia. dTrfOKOTros ?x*lS x^ipoTOVTiOflvai Kai TroXXd KajxeTv Kai GXißfjvai.

et toCvuv (peuxei? Td? eXtyei?, fi#| d£4X9f)^ Tri? iprjfiou. Iv y<*P Tf| Iprwxut 5

imdKOiröv <xe ouöei? ?x« x^ipOTOvflaai.
4

16. 'Avaxuiprjaa? oüv aÖTOö fiXOov liA Tf|v 2p?mov ei? töv tottov töv

auv/jOri a(rrd TaÖTa bwrmddfievo? toi? jiaKapfoi? TOTpdm. ofrive? fieTd

buo finva? biaTrXeticxavTe? fiXOov Kai <Juv£tuxov aiiTijj. 17. irifo bk twv

^rmdTUiv aÖTOu £TreXa96jiriv. Kai fi€Td Tpfa Jtti ^ppdiani<Ja dppwtfTfav Tr|v 10

drcö (mXrivö? Kai OTojidxou. KdKeTOev dTretfTdXriv ei? t#|v 'AXeEdvöpeiav

Trapd tujv dbeXqpwv ei? ööpuma y<*P ifieXeTäTO tö TtdGo?. dirö tt)? 'AXeE-

avbp&uv TrdXiv auveßotiXeucxav ol iaTpot rtöv dlpwv 2veKev KaTaXajißdveiv

fie t#|v TTaXaKT-rivriv. fx« Tdp XeirroT^pou? d£pa?, ib? irpö? t?|v Kpdaiv t#|v

flfieT^pav. 18. drcö Tfj? ITaXaMJTfvri? KaT&aßov Tf|v BiGuvfav Kai 4v TaÜTij— ouk 15

P2C2PiOLPsP*P«P»(ihsJ 1 £maxoiru> > C2
|

-rf|v x^rpav] d<; Td<; x^Tpa?

O
| xal *dv — 2 ioQlw > C2

| «Xo P*
|
dpruTi&v P«

|
ßdXXw P2

, *nßaXiÖ L, ^ßdXui
Cipe, äcßdXXw (i, ^ßaXiöv P*

|
^ßdUu) Kai > s

|
^ßdXXw] + eis aör^v PiOP«fi

|

2 xal 1 > P*
| xal dprOui > P*

|
dpTäu>] + atrr?|v C 1 P« p |

aÖTT} — imOKoirf\ von s

tweimal übersetzt
| 8 y<*P > L

|
YaaTpinapxfa] -f" Kai p5

# 6 bd C2
| Xdxei — jittbidaa?] xal

netbitöv 6 naxdpios Xlf€i \ioi Pe
| 6 jiaxdpios] oötos P2

, > C2
| 4 Td] TaOra Td s

|

xajietv 1. *r/. iw. w. xoindaai Ci
| 5 cpcOr«?] + s

|
xd? > P»Ci (i

|
^2^X613?]

+ dwd P6
|
Tf^ ^p/mou > P«

|
^p/|fiou] fiovf^^ (Tou C 2

| 6 ^iriaxoirov — x€lPOTovf^

<rai] oöbeU bOvaTai dtrfaxoirdv ae x«poTovf^aai P9
| <T€ lirlaxoirov C 2P6 (i | ae >

P*C»
|
i%ei] bOvaTat LP*P«

|
oöbek] + ae C»

|
xcipoTovf^aai] x«p0T0V€i C 2PiCi (i,

X€ipoTov/|a€l P«
| 7 dvaxwpfaas — S. 104,5 ÜTtiöTr\v hinter tibi Ti? S. 104,9 P»

|
f|X8ov] +

irdXiv P«
|
^ui] €^ P 1 p |

tV)v ipmov > P2
| Tfiv ^pimov] tö fiovaa-r/ipiov C 2

|
et? — 8

auWiGn > P*
|
€(^] dirl P«

|
töitov] + ^lou C 2 C» (i

| 8 aörd TaOra > P«
|
aörd > C 2

| binxoO-

|i€vo? C 2
| binm^evo^] + irdvra P»

|
jiaxapioi?] dTioi? P»C»LP»P6P8 p |

jiaxaplot?

traTpdaiv] ircpl töv dxiov cödrpiov C 2
1
iraTpdaiv] -J- Td ir€pl toO Ocaireoiou (ecoirvcOaTou

P 1
) xal irv€ujiaTo<pdpou dvbpö? P»CiLP3pep« p \

^€Td böo n^va?] jxct oö iroXö P»
|
9 bia-

trXcOaavTe?] irXcöaavTe? P2
, > P« s

|
dvf^XOov P«

|
oötCD] toOtid (TaOTa L) tiö jnaxapiui

PiCiLPapeji
| ^] + 6 fiOXio? PiCiLP5P6(i

|
tu)v — 10 ^cXaGdiLinv] ^mXaeö^vot;

tiDv frryxdTwv a(rroO P«
|
IO aÖToO] toOtvuv P«

| xal jA€Td] |i€Td yäp P2
, jicxd

P»
|
dppuiaTiav] + n€YdXryv LP3P» sc

|
Tf|v > P*

| 11 xdxcteev — 12 irdOo<| xal bid

TaOrri? P*
|
xdxcteev] ^xetOcv oOv C\ und s

|
^irl P2

| ist irapd] öirö C 2
| €(? > P2

|

Tdp] + Xourdv PiCtLP3P«(i, > P2
|
ixe\tv?\oas P2

, ^eX^Ta C 2 P«fi | tö irdOo? > P2
j

13 irdXiv — 14 xaT^Xaßov P»
|
irdXiv > C2

1
auußouXeöaavTe? C 2

|
auvcßoOXcuaav]

+ >iot P»CiLP3P«P9(i
|
xaToXaßctv OLPspsp«

| 14 »€ > VtO
\ lx<* — 15 fmeT^pav]

denn et hat eine Mischung der leichten Lüfte, die für meinen Körper geeignet waren s, > P«
|

*X€i Tdp] bid tö C2
| Xeirroüs P 2 Peps s 1 15 xal dirö P«

|
Tffc > P«

|
TTaXai-

arivw] + irdXiv PiCiLP3P6 (i
|
xaT^Xaßov Tfjv] €i<; P»

|
toOti^] aÖTi| PiCiLP'P»

|
Taö-nj]

Y€vd|ui€V(K C2
.

|

s
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oTöa, Ttiös- efre iE ävGpumi'vns (XTtoubrjs, evre d£ euöoKi'as tou Kperrrovoq'

\xövo<z 6 Geöq äv eiöei'n — KaTriEiduGriv jf\q imtp djut x^ipoTOvia^ KOiviuvr|<Xaq

xrj 7T€piaT(i<jei tt) kotci töv ^xaKdpiov liudvvnv. Kai im ?vbeKa finva^ dv

Eocpepqj KeXXi'w KpuTrröjxevos d^naGnv toö juaKapfou, öti Taürd fxoi irpo-

eipr|K€i, farep utt^öttiv.

19. Kai toöto ^xoi öinTtiTO, tbs d9£Xiuv ^e öid toö buitrmaToq dTayeiv

dX?i9ws eis u7TOjxovf|v Triq iprjjiou, öti* jeaaapdKOVTa Kai öktuj ?xw £v

Tfj KdXXq xauTij. ou T^vaiKÖ^ 7tp6<Jumov eiöov [oö vofria^xaToq ib£av, ou

jxaaujfievov,] ouk &r9fovTa, ou mvovTa jxe eib£ ti^. 20. Outos Kai tQ

öouXij toö XpiaTOÖ TToi^eviij TrapaßaXoucrij aÜTtfi Icrropias x<*Plv ou <xuv-

T€TuxnK€ fi£v, iönXui(Te öfe auTfl Tiva Kai twv dTroppiVrwv. TraprjrTeiXe bi

auTQ KaTepxojn^vij ditö Grißaiöos ju#| iKveucrai 4tt1 'AXeEdvbpeiav, ,£7tel

TreipaajioTc l\e\q Ttepmecxeiv'. f| öfc TrapaXoYKTa^idvTi f| tmXa9o^i£vn d££veu<J€v

iiri Tfjv 'AXeHdvöpeiav Tdxa 9£Xou<Ja IdTOpfiaai Tfjv ttöXiv. 21. KaTd ö£ t#|v

2 Cf. 2 Cor. 12,2 f.

P2C2piClLP3P4P6P0 fl hs] 1 TTÜ>q] + CtlTW C 2 P 1 LP3 POP» fi, etlTUJ <fa»<JO* ftt*

anderer Hd. mit hellerer Tinle Tai O | e\j€ l — 2 xaTflEtd)6nv] TOI? dxaTaXflirroK Xpl^aai

Tfte öir^p KarriHiUJMai P»
|
airoubfj?] Fürsorge und Eifer s

|
cTtc2

] + bi xal OLPspe,

xal P»(i
|
xpclrrovos] G*äm s

| 2 növoc — €to€(n > s
| növoc > P 2 C*

|
efbeCr)] tbru L

#

Ibol C 2
, ctbni P3P°

|
KcmiEldberi L, xaTr}£uJüOiiv C*

|
xaTrjEiiJüeriv] -f-

wegen meines Allers

s
|
Tf^ — ipi > P9

|
üir* L

| 3 1 — 'Iwdvvirv] xf^ xaTd toö naxapiou iü> töv iroTpidpxnv

KtuvaTOVTivouiTÖXeuj? ir€plOTdo*€t P»
|
MiüdvvTiv] Bisehof von Konstantinopel s

|
xal] +

dü{ s
|
gvbcxa] decem h

| 4 Zöqpu) P»
|
xeXXiip > P<>

|
xpuirTÖjievo?] xXeKreeU P9

I
toO

^axapiou — 5 öirtoTiiv] t^? irpo<pr|T€(a^ toO irvcu^aToq>öpou iraTpo^. xal toOto h^v iy\b

elbov. xal ji€T* ^ji^ aXXoi aSiöirtaTOi iraT^peq Td irepl oötoO Xciirö^cva bnit^|0avTo

xal ircpl &XXuuv ji€fdXuuv iraTdpuuv dircp cioi toOto. tirrä f^€v dbcXq>ol ktX. (hist. monach.

in Aeg. 1,13 j. S. 8,4) P»
|
jiaxapiou] d^ou ^xelvou C2, -\- xal Gau^adou dvbpö?

^xclvou P»CiLP3(i, dvbpdt; äcelvou P6
|
irpoelpnxev fi | 5 dircp] + vöv PiOLPapep

|

6 xal — £6&ujv] birrrt^To bi (bi > C») \xoi (no\ bi P3) xal toOto ö jxerd? d6XriTf|?

toO xpiCToO (^ta? — XP- der selige Johannes s)t dj<; (6 fi) öcpelXuJV PiCiLP^Pö fi s# toOto b^

jiot binx^To C2
| xal — 7 ^pifaou] irpd^ öiröGcmv Oironovf|«; xal toOtö jioi 6 drios

biriT^ctTo P«
| 7 dt; öironovf|v dxar€tv P^CiLPapej*

|
dXneüj<; > C2Pi O LPspe (i

|
t^?

^pi'lfiou] toO daxiiTT|p(ou C2
|
^p/^iou] + irpos tö ^rib^iroTC aÖTf|? (aÖTot? P l

fi) x^pia-

Gflvai X6rwv (^0i > pi) to0to (oötuü? P«) P»C»LP3P0ji
|
^p/^ou] -J- und sprach dies

s
|
TcaoapaxovTaoKTÜ) fi | 8 Tf| xdXXij TaOnj] tüj airnXcluj toötui P2

|
irpöaumov

yuvatxd? oöx €lbov P»
|
€lbov] + ne sororis quidcm h

|
oö 2

] otobt P9
| oi) — 9 naadi-

ficvov > h s
|
Ib^av > C 2 Pi C»LP3P6P« (i

|
vonla^aTO^J perg. oöx ^öOlovTd t(? €lb€ ttot^

oöb* öXuk irlvovTa P»; cf. S. 103,7 |
9 ^aad)fi€vov] nc ti<; tb€v oöb* öXuu? ttot^ LP3, ji€ ti?

clbcv C 2 PiCiP6(i
|
od irlvovTa od xaT€o9(ovTa LP3

| ^] ^ (i
|
^€ — ti? > C2 LP3

|

ti?] + ird)iroT€ PiOPßp
|
oöto^] + 6 paxdpioc s

|
oötuj? C 1

| lO iroijiaivri P6
, irot-

nlvr) F\ TTotn^vi, f\ {i
|
irapaßaXoOaa P 1 Ci (i, irapaßaXXoöani LP3

|
aOrip] aÖTdv L, >

P2
| 11 n*v] + aki|i xaTd updawirov C^PiCiLPJPß fi | > C 2

|
diropp/|Tiwv] -f

damit er sie tröste s
| Vt dirl] €^ tV)V P2

, €(? C 2
|
£iT€l] + und wenn nicht s, si cum

nollct audire h
| 18 PiC»P*P6

|
ir€0€iv P«

|
bi] + f\ PiC», f| C2

fi |
irapaXoxioa-

^vn und dmXaeo^vri umgestellt s
|
irapaXoTio*ajLi^vii] + toO dylou (ji€TdXou PiC»P6(t)

thv irpöppnoiv Pi OLPspe (i
|

f|] -j- xal LP3
|
14 im > L

|
'AXcEdvbpciav] + laTopla^

Xdpiv (i
|
Tdxa e&ouaa > P 2 C 2 h s

|
laTOpf|aaiJ (betv (i

|
tV)v iröXiv] ai)rf\y P2

|
irdXiv)

+ sibi incognitam h.
|
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öbbv irXnffiov Niidouq rr\$ TröXewq rrapdßaXev auTrjq m irXoia dvairauaeujq

Xdpiv. ££eX66vr€S ouv ol naxbeq Ii dxaEfas tivos auv£ßaXov Maxnv fiexd

tuiv imxuipfuiv dvöpwv d7rov€vorm£vwv. oinve? tvbq jitv euvoüxou bdicruXov

fipav, äXXov bk £q>6veu<Jav. 22. Aiovudiov bi töv äfiov frrifficoTtov Kai eis

töv iroTafiöv £ßatpav dYVorjaavTes, KdKefvrjv aux#|v TroXXaTs ÜTrXuvav Xoi- 5

öopiais xai diteiXais. ioxjc; bk Xomovq TrdvTas dTpaufidncTav TraTöa^ Kai

eiacrav.

2. C. 86 cd. Ducaeus [Mcursius fehlt].

TTepi EuaTPiou.
10

1. Td Kaid Eudxpiov töv doibijuov öidKovov tou XpuTTOu, dvöpa

P2 CJP» Ci LP3 pe
(4 h s] 1 vik(ou P« Schw.

| Tfa str. Schw.
|
irapcWßaXcv

P

2
, irap&aßcv u

\

aöxf|cj aö-ni cfc. LP3, aÖTTi P2 C 2
1
xoic. irXotoic. C2

1
2 iratbcq] -f- aöxfjc. LP3C2

1
3 dxxwptujv

C 1
|
dirovevorm^vwv]+ övxujv P1

1
ofxivccj n von 2. Hd.'i L

|
fcvdc. «<xr£ €Övoöxou P2

1
4 npav]

dir^KOMJav PiOLP»P*fi, dissecuit et rapuit (dir^KOiycv Kai fjpcv) h
|
dTtuVraxov P2C2

|

£rc(aKOirov] + von Alexandrien s | xal > C2
| 5 Sßaiyav] fcppuyav C 2

, £6at|iav (i
|
gßayav]

+ Ö>u>c. P 1 C 1 LP^pe ^ |
noXXatc. > P2 C2p

|
Xoiboplaiq frrXuvav P*

|
fcrXuvav > P2C 2

|

6 Kai] + iq>6$r\oay PiOLP3P«fi
|
dirciXaic] + ouvbidxpuyav P2

, auWxpii|iav C 2
| Kai

xoö$ Xomouc. P2
| bi > P»C» p |

Xomoöc. irdvxac. > P*
|
iraibac. > C 2

| iratbac. xpauiuaxi-

aavx€c. PiC»LP3P«|i
|
dxpaundxioav] + **** schweren Wunden s | Kai etaaav] f\oav P2

,

> P^C 1 (i | 7 cTaaav] + *»* wegzugehen s.
|

10 C 2Q LVi V 2 (P6) <f a h k p s] % 1 /<m#/W k: Nunc incipiam et de apa Euagrio,

cui manus imposuit Gregorius episcopus, loquar; aequum enim est, ut illius, cui omnes
gloriam tribuerant, uirtutes narremus; nam apostolicam uitam egit. Non enim ueritatis

opus esset, si illius opera mirabilia(?) ac progressus silentio praeteriremus ; sed potius,

quae ad aedificationcm utilitatemque illorum, qui sunt lecturi, scribantur digna sunt, ut

deo, qui hominibus haec faciendi uim dedit, laus tribuatur. Ipse enim me uitam, quae
est in Christo, ipse me scripturarum intelligentiam spiritualem seniorumque qui fuerunt

sermones docuit, sicut scriptum est: ut manifestetur peccatum, quoniam peccator est

Toto enim tempore, quo in monte mansit ille, mansi ego quoque cum illo, unoquoque
nostrum se solum includente ; nocte uero sabbati dominicamque diem apud illum agebam

;

sed ne aiiquis a me gloriam tribui aut gratias agi existimet, Christum mihi testem

inuoco, quod plerasque illius uirtutes meis oculis perspexi nec non ab illo patrata mira-

cula, quae nobis scribam ad illorum utilitatem, qui ea lecturi uel audituri sunt, ut Chri-

stum laudent qui suis seruis uim tribuit, ut uoluntatem eius faciant. (Utinam) ego etiam

sim dignus, qui haec uos doceam, (scilicet) quomodo ab illius initio usque ad hanc

perfectionem {wörtlich: usque ad has mensuras) magnasque asceses peruenerit sexagintaque

annos compleuerit et tunc quieuit, sicut scriptum est: breui tempore multos annos ex-

pleuit (Sap. Sal. 4,13); bei a: In vieler Hinsicht, Geliebte
%
zeigt sehr bewundernswerte u. hervor-

ragende Kräfte das Leben des glaubigen Dieners Gottes , Euagrius , eines Mannes, der einen

guten Wandel führte nach Art der Apostel u. Propheten, eine Krone, blühend durch die Fruchte

vieler guten Thaten zur Ehre der allerheüigsten Dreieinigkeit. Da es ihm gegenüber nicht

möglich ist, in würdiger Weise zu reden, so war ich gezwungen, nur weniges zur Erbauung

derjenigen zu sagen, welche es lesen, u. zum grossen Nutzen der Hörer. Und von vorne an

will ich mit Hülfe des hl. Geistes erzählen, auf welche Weise er an einen fernen Ort Judaeas

gebracht wurde u. mit wie grosser Anstrengung er würdig der himmlischen Gnade erfunden

wurde. U. er vollendete 67 Jahre, nachdem er in der Wüste das Mönchsgewand angenommen

hatte, indem er durch Schreiben die irdischen Glieder ertötete ; indem er ergeben das Kreuz

Christi lange Zeit trug, gewann der Selige grosse Gnade
|
xd — 106,1 dirooxdXouc, > s

|
dofbi^ov

xoO xpwroO eödxpiov xal oidKovov V*, xöv doibt^ov xoO xpttfxoO bidKovov eödxpiov V 2
|

dvbpa] bp a. Ras. O, p von m. 2 zugefügt C 2
|
ävbpa — diroaxöXouc. 106,1 > p. |
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ßeßlUlKÖTCt K<XT& TO\)S dTTOffTÖXouq OÖ ÖUCOIOV #|<XUXd<TCn, dXXd TttUTa YPCKPQ

Trapaöouvai tiq oiKOÖojutfjv tujv £vtuyx<xv6vtwv Kai Ö65av Trfc dtaGöni-

tos toO (TiüTfipo? fmtöv ä£iov i\v]0&\ievoc; äviuOev iicriOefiai, nwc;

t€ flXOev iiri töv fiovripri (Tkottöv Kai öttui^ dEuus tou iTrarT^MaTO^

5 auTOu t£aOK(\oas TeXeuTä trwv TTevTnKovra T€<J(Jdpujv iv Tfl £pnm|J kotä

tö T€Tpafi^vov TeXetuiOei? iv öXftiy dTrXnpwcxe xP^vous jiaKpous.

dpedTfj tdp övtiw? dretövei #| ipux#| aÖTOÖ toi Kupfiy.

2. Oöto? Tifi fifev T^vei t^Tove TTovtikö^, iröXewq 'Ißöpwv, vlbq Trpea-

ßuTlpou, dvaYVUKTTiis irpoaxOeis irapd toö diffou BamXeiou tou ImGKÖTxov

io [tt^ dKKXrifffas Kaicrapefas Tf\q irpös tw 'ApYaty]. \xeiä bi Tf)v KOifiri^v

toö dinou BaaiXeiou toö ImGKÖixov Trpooixwv auroö Tfl dmTTiöeiÖTTiTi ö tfocpui-

TaTO^ Kai diraGedTaTOS Kai Ttdcttj Tratöefqt XdjiTruiv TpTiTÖpto^ ö Na&av&ivös

6 Sap. 4,13 f.

C*CiUM V2(P6) da hkps] 1 ßcßuuxÖTa nach dwoaTÖXou? ViV 2
| oö bfxaiov —

3 frpi0dM€VO<] blirrt^Ofiai ViV 2
| f\avxdaai] + die Geschichte dieses seligen s

| 2 xffc

drae6niT<K > h s | 8 aurrfy>os fmiDv] BcoO C 2 s; + der das Bittere in Süssigkeit tu ver-

kehren pflegt s | Ixn&vai L h p, £xef|vat C2
, dicne^cvo? V«V2

| mJ&s — 4 xal > p |

tnö<| öiwk V«
| 4 novifon > C 2

|
axoirdv] ßfov Pe

|
dHlux; — dirarr&H<*Toc > OCiP«

|

5 atnrdv Cid, SauTdv C2
| aöToO &aax/|aa;] iroXTjT€6aaTo V*, &roXiT€(iaaTo V2

|

«aaxViaa*] + dEfwq C2 CiP«
|
TcXeurä — 7 xuplqi > V2

|
TcXarrä] + bi Vi

|
ircvnV-

KovTct S £tiBv C20P6 | it. Teaadpuiv Irr) Vi
|

t(| £p/mip] tiö juiovaaTripftw ti& IbCui

C2
| xaxd — 7 xuptyj > Vi p s

| 6 tcXciidOcIc] ib{ C2
| xpövouc naxpoö<) irr\ noXXd

C 2
| 7 äp€<nf| — xupUp > C2 k

|
f| — xuplqj] xuplw f| hiux^I oötoO TP«

| & oöto^] hic

igitnr homo, de quo loquimur k
|
oöroc — TTovriKÖ^] oöto? trdVTWK tö t^v<k (tiD

T€V€i V2) öirf|px€v Vi V»
|
oötoc]+ f\y C2 (> y^tov€v) |

Ti|) — trpcaßuT^pou > p |
tö |i^v y^v<k

C> ^ V*
|
irdvTUK C2V1V2

|
irdXeun; 'I. > s

|
Ißfymiv Ci, (ßopiDv C^, Ißdpuiv V*,

TBöpiA k, Iberia a
|
irp€ößuT^pou] x^P^nOKÖiTou dvbpd^ €ÖT€VoO? tC&v irpdmuv

tt^c iröXeuu^ C2
, cf. h, ircpiobeuToO s

|
irp€0ßurlpou] + dvbpd? cöacßoOc a (cf. C*), mul-

tarum ecclesiarum h
| 9 dvatviböni^] irpcaßOrcpo^ k

|
irpoaxOcU] b^ K€X€ipu>TÖvriTat

C 2
| driou] jxefdXou Vi

|
^maKÖirou nach dytou V 2

| toO > V 2
| IO Kaiaaap€(o^ h,

Kataap^ujv C 2
, Kaiaapta? Vi

|
Kaiaap€(a^] + KainroboKia? ViV 2

|
tt^i — 'Apxaiip >

C*Vi a ps
| Tfl irpd? töv dp^a O

|
dpxaiav P6

|
ApKGTC k

|
fApradp)] + derühmt

in jeder Hinsicht war sein glänzender Verstand a
|
y€Td — 11 ^irKTKÖirou > p | bi —

Ko{fi?i<nv] oDv töv edvarov C 2
1 11 toO ät^ou ^maKÖirou BaaiXeiou 9

|
dTiou] ncrdXou

VW 2
|
^maKöirou] perg. 6 db€A<pö{ aöroO 6 dTiüJTaTo^ ^iriOKoiro^ vdaan? TPHT^PWK

irpoaxüjv aöroO xfy dwiTTibeiörriTi x^poTovct oöröv bidxovov. Kai dX9div 6 dti<K TPH-

TÖpios 6 ecdXoro? xf^i Kcrrd Tf|v KU)vaxavnvoOiToXiv jicrdXiii auvdbun KaTaXijairdv«

ktX. (S. 107,3) V», 6 vtiaan«; TPHYÖpuK 6 toOtou dbeXcpöc TfJ dm-nibciÖTTiTi toOtou

irpoaxtiiv x«poTov€t aöTöv bidxovov. xal dXOibv 6 äfxo^ fpr\y6p\o$ 6 8€ö\oto? xaTd

Tf|v xu)vaTavnvouir6\€i ^lefdAiiv aövobov vexrapiu) tcö fiaxapiui iraTpidpxn xaTO-

XiMitdv€i airrdv biaXcxnxdiTaTov xrX. {S. 107,3) V 2
|
^maxdirou] + ncc non patrc suo

sccondum deum presbytero Constantinopolim adiuit Euagrius scientiae plenus; uestigia

enim sancti Basilii sequebatnr. k
|
irpooxüjv C 2 ViV 2

| Vt tidot]^ naibctac L
|
ttdory

> C2
|
biaXdjiiruiv C2

|
Xdfiirujv] + 6 äfios *

I
NaZiav&ivdt; Cod. Vcnctus 338 [Cf.

Rosweyd, Nota 136 in Pallad.: MSG XXXIV, 1271] a h k p s Socrat, h. c. IV 23, Soxom., h. c.

VI 30, vaZfiavZtvds C 2
, 6 vuaaaeO<; L d, 6 vOan<; Ci.

|
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£irf<nc<moc Trpox€tp{£€Tai toutov öidKOVov. diccTGev l\Q\hv 6 äfioq Tpri-

yöpioq dm'(JK07T0^ iv Tf) fieYdXij auvööw TiJ Kaid KuivffTavTivouTtoXiv

KaTaXifiirdvei avröv toi jiaKapi'w NeKTapu}) tuj ^ttictköttlu öiaXeKrauiTaTOV

övra Kaxd iraawv tujv alptoeouv.

3. "Hv0ei ouv dv ti} ycTaXg ttöXci Xöyois veavieuojievos Kaid irdcrri? 5

afp&xeuiq. auvlßri oöv toOtov uTtcpßoXfj Tpöirwv xpnffTwv Timujievov Ttapd

Traars xn^ TröXeuus, eiöuiXifi rapurairtvai tuvaiKiKTfc £jn9u^i{a£, ihq aürös

fljLiTv 6iriTr|(TaT0 ucmpov £Xeu9€pu>6eis tö cppovoüv. dviripdaGri bi toutou

irdXiv tö yuvaiov f\v bk ?v touto tuiv fieyKJTdvujv. 4. 6 ö£ Eödtpio? Kai

töv Oeöv cpoßoufievos Kai tö fcauToö (Tuveiöö^ afooujievos Kai Ttpö ö<p6aX^d»v 10

tö öveiöos tx\$ daximodövriS ö^evos Kai tö Imxaip&aKOV tujv alplaewv

rjöEaTO töv Oeöv iKeTeücras Ttap
5

auTOÖ £fntoöi<j0nvai toö irpoKei^vou

okuiXou, Tf\q T^vaiKÖ^ £mKeifi£v?is aurqj (JujLmpdTTeiv Tf} imOufifqt Kai

Xuttukjiis Tqj irdGei. 8£Xu>v bk aÖTrfc öiravaxiwpndai ouk Xoxue beo\ioi<;

jf\q Oeparaas aÜTris KaTexöjuevoq. 15

C*CtLViV2(P6)<fahkps] 1 £irlaxoiTOcJ + illc, qui insignis prouidcntia doctrinaque

praeclarus nulla sc humani generis passione laesum probauit h
|
lirioxoiroc,] -f- ab€Xq>ö{

toO Tuifl tiöv &itoötöXujv BaonXetou toO dinoxörcou CiL d | toOtov > C 2
|
bidxovov]

+ uere enim sapiens erat homo passionibus abstinens irreprehensibilis diaconus. Ille

Constantinopolim adierat cum nostris patribus episcopis, tempore quo Constantinopoli

synodus habita est. k
|
dxctöev] -f- oöv C*

| IXOibv — lirfaxoiroc. > C* a s
|
rprvföpioc,] +

6 C J d| KujvöTavTlvoöwoXiv] + k*m & **** d** W. Gregorios s; u. als die seligen

dorthin gekommen waren a | 8 KaTaXi)iirdv€i] -f- W C 2
|
aÖTÖv] toOtov C»

|
Nexrapfip

tu> jiaxapfip i. d
|
£maxdirqj] traTpidpxun Vi

| biaXcxnxujTaTOv — 4 alptociuv > as
|

4 tCöv ctlptoeujv > O | 5 fivOci — 6 alpdaeuic. > C2 p |
fjvGci ouv] oöroc. ViV2

|

yoOv Ci <f
|
irdXei] + toic. Vi

|
Xöroic. > V 2

| xcrrd — 6 toOtov > Vi
| k. ikxöüjv

atploeujv veavieuönevoc. V2
1 6 oöv] bi Ci

|
toutuui L

|
toOtov] + xal Vi

| bi" öirep-

ßoXnv T€ V 2
, uiroßoXfy L

|
öircpßoXIj — T^diiuievov] aqpobpöi? C2

|
xpn^Ttöv] XPH^TÖ-

ttitos d
|
npdi|Li€vov — 8 ävTTipdaOri] irapd irdvTiüv TimJüjicvo?, ibs aörö? t\\x\v ööTcpov

birfrtooTO. auWßr) oötöv eibdiXwi YuvaiKiKf\^ imQv\xia$ ircpmeaetv AvTripdoOrj ktX. ViV 2
1

7 iröXcu)?] + Tifid)ja€vov C 2
|
irepiirat^vai €(bd)Xip d

|
ircpmapf^vai O

|
d)^ — 8 qppovoOv

nach 9 ji€Ti(JTdvu)V s
|
& bir|T€iT0 L

|
ööT€pov] bi C 2

, > s
|
ööTcpov — qppovoOv > p | tö

qppovoOv C2 s, toO qpövou C iL a, passionibus k, > h
|
dvT€ppdo8r| L

|
bi]+ V 2

1
irdXiv toOtou

Ci
|
9 irdXiv tö>V 2

1
rjv— ncYUJTdvujv nach 10aCboÖM€VO$ k

|

f|v bi > V 2
1
tv > C 2Ci

|
toOto >

Vi
|

H€Yi0Tdvu>v]+öv V2
|
bi 2

] oöv C 2
| Kai > C 2

1 lO Oeöv] ante omnia h
|
<poßoö|Li€V(K]+

cum iila non peccauit; nam sub uiro mulier erat k
|
atboöiicvoc. auveibö^ C 2

, uttö toO auvci-

bÖTO? auroO dX€YXÖji€vo^ V2
|
öcpeaXpdüv] + Geöjxevo^ C2

1 11 ÖV€ibo?] ^tcOoc C 2
| daxri-

noaövri?] afaxövn? V»
|
tiB^jlicvo? V 2

, > C 2
1
xal tö — 12 Oeöv > V 2

|
^irixaipcolxaKov

C2
, X<xiP^KaK0V ^

I
1Ä T<^1 Ociöi CiVi

|
Ik€T€uuiv ibs C 2

, Ik^tcuocv töv Gcöv irap' aöroO

V2
, deprecans saluatorem Christum p |

^irobioOffvai irap' aÖToO d
|
irapd toO 0€oO

C2
|
^jiirobiaef| C 2

1 toO — 13 okujXou > C2
| 13 okottoO Ci

|
axdbXou — TuvaiKÖ^J dwaXXo-

Tf^vat tt^? yuvaiKÖ? V 2
1
tt^] + ouv C2

I
^nKei^vrrc — xal > V 2

| dmxeifidvriq] ^m-

fiatvo^vri^ C2
|
aÖTu> — dmeunlo > C2

|
aöru> — 14 ird8€i > p |

au^urparTciv > O
|

14 tu> irdGci > C 2
|
Xurrdianq] + kot* aÖToO V 2

| O^Xujv — uTrovaxujp^aai] GdXujv bi

XUjpioOf^vai TaöTTi? V 2
1
bi auTffc > C2

|
dvaxiwpf^aai C20

|
Taxucrcv Vi

|
b€0>iot<; — 15

xaT€XÖ^€V0(] nam illius uinciebantur cogitationes ad uoluptatem ut pueri k
|
15 TaÖTT)^
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5. Mer* ou ttoXü bk. jf\q Trpocreuxns ciutoö 7TpoKOt|/d(TTi<; irpö xf|^ toö

TrpctTMaTO? irei'pas inkair] atJTüJ drreXiKfj ömao'xa dv axnnaTi ffTpaTiwTwv

toö uirdpxou xai dpirdZei auTÖv Kai fixei ubs dv öiKa<JTTip(uj Kai ßdXXei

auTÖv eiq Trjv XeYOjudvriv KOuffTwbi'av KXoioug cnbripouq kot
5

aüxdva ßaXujv

5 Kai dXüaei aiörjpqi KaTabr|(rdvTUJV Td^ x€*PaS™v ^ auTÖv önGev dXOövTwv

t^v afriav aÖTiu ou Xcyövtujv. 6. auTÖq bi tQ <xuveiör)(rei Kevrot^evog dvö^iüe

Taura x&pw tx)<z Trpocpdaeujq dKefvns uqnffTaaOai TrpocröoKrjaaq töv toö

Tuvaiou ävöpa dvT€TuxnK£vai irepi tt^ vnoQioewq ravTr\q tuj bucaOTf).

öd tuj dcrrdvai aÖTÖv Xiav dYwviüJvra dXXrjs öhcric br\Qev irpaTTOndvriS Kai

io ßacraviZo^idvujv dTdpuiv lti\ toioütuj dYKXrjjxaTi tyevev 6 Eudyptos acpoöpa

dtujviüjv. 7. ncTd öd töv ttoXüv cpößov dKetvov Kai Tfjv ä^CTpov dYwvi'av

^CTacrximaTiZieTai ö dyreXo^ 6 töv ttoXuv auTOÜ cpößov dv TrJ ömaaiq.

Trapaaxujv dq irapouffiav Yvnöfou qriXou rcpöq dm<XK€t|nv fjKOVTO£ Trpöq

auTÖv. Kai acpööpa örjGev dKTrXaYeis Kai Y€v6nevoq KaTricpfls Tfl ToaauTrj

15 dtxijuiicjt tüjv öeffnüjv toö Yvnfffou cpi'Xou XdY« auTui öeöejidvuj fieTaEü <xeipä<;

C2C»LVi V2 d a h k p s] 1 |i€T* oö — 3 öirdpxou] non autcm morata est miscricordia

diuina, ut illum apprehenderet, sed illius precum orationumque cito uenit ad illum

eique robur uisionc dedit. Antequam Uli cum femina aliquid accidisset mali, Uli in

uisione nocturna dominus misit angelos splendidis uestibus uestitos tanquam eparchi

militcs k
| iroXXd L

|
bi) toöv C 2

| eöxfa C2
| xouxou C»L

|
2 irpdTUCtxoc.] Sptou ViV 2

|

To(mu lTtiovt\ nach öirxaoia V 2
|
axpaxiUJTOU <f

| 3 lirdpxou Lk, pracfecturae officium

h, praefectiani p |

dpirdZci] ßdXXrj C2
|

irpöc, bixaoTfjV (ad iudicem) k
| 4 aoxdv] -f-

cum aliis furibus k
|
X€Yon<*vnv > k

|
xXuoic. mbnpotc. C 2 C> L | xax* — ßaXujv] xaxa-

a<paXiadfi€voi V 2
| xax* > C 2

|
ßaXdvxcc;, ov a. Ras. C\ > DVi

| 5 dXtia« <nbnp$]

XCipac. C 2
, > V 2

|
aibr|p# > V»

|
xaxabciaavxcc vt auf Ras. C 1

| xaxabnadvxujv] -f- tan-

quam si illum quaesiuissent k
|
xdc. X&P&S > C2

I

Tlöv • • • &6övtu>v] ol . . . dX86vT€? C* V2
|

^ir* aOn&t V 1
| dXeövxujv bflOcv C 2

| 6 a(iTu> > C 2 V*
|
Xctövtujv] + oötüji V*

|
X^fovro^

p, €hrdvT€c; V 2
| tüi auv€ibÖTl V2

, conscientiam cogitans suam h
|
kcvtou^cvo^— 7

öcpiOTaaeai] f|b€i ön x^P»v TaOxri? öcpiöTaxat xaOxa C 2
| 7 x<ipiv] + TaOni? C 1

|

irpoqpdacui^j ahia^ C 1
| dK€(vii5 > C 1

|
irpoaboKiXiv 8 ävbpa V 2

| töv — 8

ävbpa] aOrf^? tüi dvbpl C 2
| 8 ir€pi — raOTT]? > k

|
irepi — biKaarQ > C 2

| r?\t

OwoO^acujt; > V2
| 9 bi] toöv V 2

, > C2
|
tuj] -f oöv C2

|
^axdvai] a(a8Ävot L # >

C2 | Xiav aÖTÖv C 2
1
dTuiviiövTO X(ov V», > V 2

| axurndv C2
| aXXn? — 11 ätujvtav >

k
|
bfjecv > C 2V 2

| irpaTTo^vn?] bixaZo^vric. ToiaOrri? V 2
| IO toioütuj > C 2

1
fji€V€v]

TöTa-ro V 2
| 6 Eödxpio? > C2

|
aqpöbpa driuviiDv] rp^uiv V 2

, territus et contremisccns

p | 11 ji€Td — dxujvfav > C 2 p |
bi] ouv C*# toOv V 2

|
t?|v dxwvtev xfjv a^CTpov V 2

j

Vt ^TaaxnMaxtecTai — ÖTT^Xoq] €^ YVifatov qplXov 6 oötö? äyircXo? jn€TaaximaT(Z€Tai

Vt, 6 &ywv aöröv ärrcXo? c(q tv^onov <p(Xov ji€Taax?moTiae€i? V2
1
fieraaxnMaTiZcTai]

-f- b& C2
1 ö 2 — 13 napaaxdiv > k

| 6 — cpößov c?v] tV)v dpx^jv C», xfjv C 2
1

öirrao(o]

öirraa(av C 2
, rf^<; öirraoiac; C l

| 13 irapaaxibv] + aÖTÜ) C 2
|
q>(Xou] + toO cOatpiou

O, ib<; V2
|
irpo<; 1 — 15 qpiXou > C2 p |

irpd? 2 — 14 8? >
|
fixovTo«; — S. 109,1 xaxa-

btxujv] bflBcv f^xtuv aötoO, c?v xanimeia iroXXfj Tuxxdvuiv, qpTioi irpo<; a(rrdv jictoHu

T€öaapdxovxa xaxabixujv iv dXuaei dvxuiv V 2
1 14 8<; — S. 109,1 xaxab(xujv] Uli cum

furibus uincto dixit k
| xol > L | 15 xoO — qpiXou > C»

|
tvtio(ou] + aOxoO V»

| xai

X^rci C 2
1
acipaic. L.

|
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T€(J<xapäKOVTa KaTaöucwv: /rivoq 2v€Kev KonrdxiJ ^VTaöOa, KÜpi öidKove; 4

Xdyei

auTiu £k£ivo£- ,KQTd ju£v aurf|v *rf|v dXrj0€iav oök iniaja\ia\t Ü7r6voiaö£ \xe ?x«,

öti 6 öeiva 6 dito imdpxwv 4v£tux€ kqt' d^ou dXötijJ EnXoTumqi nXriYttV Kai

Möoiica, fir|7TOTe ö dpxwv xPnuaffiv utt' auroö öiacpOapf) Kai Tifiwpiqt ne

TrepißdXXr) fietfoTT)
4
. 8. \£ft\ aÖTui ö qnXos toi ax^air ,ei dKOueis toö 5

qpJXou (Tou, au^ßouXeuaui aoi. ou <xuji<p£pei <xoi iv Tf) iröXei Taunj öidYeiv.
4

\tfe\ auTtu 6 Eudtpio?- ,ddv ö Geög TauTTis M€ rflg aujicpopäs dTraXXdSq,

Kai f&rjq fie £v KwvaTavTivouTtöXei, yvwOi, öti euXötws öcpfcJTa^iai Tautriv

Tf|v TimwpCav Kai iitpas ä£\o<; duv.
4

9. aurifi 6 <ptXo£- ,ei

oÖTwq ?xe<» <p£pw tö euayr^iov *<*i ömo<x6v juoi £v aurqj, öti dvaxwpeiq 10

tx)<; TTÖXeujs Taurris cppovriZeis aov Tf\<; \\fv\r\q. Kai dTtaXXdcraw ae tfä)

TaÜTri? dvdTKri^.
4 6 ö£ Eüdtpios* ,ö£ojia{ <xou- öjivu|if aoi, ibq O^Xet^.

yövov |H€ dirdXXaSov tou <xkot€ivoü v£<pou$. 4 10. Kai £v toutois ko^iEci

auTijj tö euayr^iov Kai diraiTeT töv öpkov. ö bi Eüdypios öfivuffiv aurifi

KaTd tou euarreMou, öti* jrapeKTÖs juäq f\\xipaq ou nfj jiei'vw dvOdöe, Kai 15

TauTT]v,
c

(va cp6d(juj djißaXeiv fiou Td fjudrat dv tui irXouu.
4 toö öpkou ouv

C2 CiLViV 2 dahkps] 1 KaxaMKUJV ß Vi
|
xtvoc €v€K€V C2 kp, t{ oötuk h, t(

OÖTUJ? dT(jlU)? U.€Td TIÖV KaTObiKUJV OLVIV 2
I
^VTO06a > CiLViV^hk

|
OldKOVC]

+ Kol V2
I
2 aurCp > V*k

|
äccTvos] Euagrius p, > C 2

| aÖTf|v ri\y > C2 d |

€X€i] Hol X^T€t? k
| 8 ö 2 — Oirdpxuiv > k

|
^irdpxuiv L

|
dvT€TUxn*€V LVi, dvT€TÜxn*€

V2
| dXÖTV > k | Kai /. m. 1 Vi, igitur (ouv) k | 4 ui| V2

|
uir*— Timwpio] KXairci? öir*

atrroO Tifiu>p(a V2 | öir* aöroO > C2 k p |
bio<p8ap^ öir* aöxoO Ci

|
biaqpGap^ — 5 nefiaji)]

tormentis me subiciat p, ut hic me uiolentia propere perdat k
|
biacpOapel«; C2

| Kai —
5 neriaTrj] TifiujprianTaC \i€ C2 | 5 ncpißdXii V» V2 dt öiroßd\€i O

\
nefiOTt)] mortis h s

|

o ~ <nCrUAfi'n] angelus k, > C2 s
|
dKoOci?] + pov V 2 k p | 6 ouußouXeOaui aoi > C2 k

j

bidrctv] + Kai V 2
| 7 aörty] aörd C», > k | imm* Eddypio? Ras. v. c. 21 Bst. L

| 6 2 >
C 2

1
TaÖTTt? — drcaAXd£i} C», Taüvry; Tf|? oujiqpopä? diraXXdHni LV» ji€ diraXXdHr)i

(+ TaOni? C2
) Tf^5 aujn<popäq C2V 2 p |

au^cpopä^J dvdYKn? k
| 8 Kai !brj<; — 9

C&v] oök^h £v KujvaxavTivouiröXct öq>8f)ao^ai V 2
| ^€ > L |

tvu»8i] dicito k
|
^(plaxaaai k

|

TaÖTrjv t?|V > p |
Taöxirv nach Ttfiiupiav C 2

| 9 Kai — &Eio^ dbv>C 2 kp
|
div>L

|
aörCp

> k | 6 <p(Xoc] irdXiv ^kcivo^ C 2
, angelus sub amici forma k, > p |

€l — 10 €x« > C 2 k p |

IO €x€K V2
I
<P^pw] ftffer p |

cp^piw] + aot k
| Kai > k

|
aörCp > k

| öti — 11 TaÖTrj?]

non in hac ciuitate manebo k |
nach dvaxwpEt^ scheint Tau ausrad. C 2

| 11 Kai 1
] + öti

k
|
©povTfcrK V 2

|
xf|? ^X^ öou V'V 2

| Kal] Kdfilj V 2 k
|
iy\b > V2k

| 12 Tffc

dvdTKii? TaÖTTi? C2 V2 1 6 — 13 toutok;] 6 bi ouv^to Kai ViV 2
| 6 bi — 14

öpKov] fjv€TK€V ouv tö cuaYT^Xiov C 2 k|6W — 13 W<pou< > p | 18 dirdXXaHöv ^€

C 1
|
dirdXXaHov] + toutou d*

|
okotcivoO] + toötou C»

| 14 auxtyi] auTÖv L, > p |

diraiTct aus dir€T€? V 2
| 6 bi — d^ivucnv] Kai dö^oacv C 2

|
EOdypio?] ille sie k

|
tB^oaev

Vi, dbu.uja€v V 2
| aÖTÖv L, > k |

15 ou u.f| — 16 Taurriv > C 2
| oO u.f| — £v6db€] ex

urbe exibo k
|
^vGdbc] Tf| iröXci V 2

1 16 Taurrj? d
|
fva — irXoiiu] fva Td IjudTia pou

^ßdXuj irXotov V 2 k
|
xd l^dna fiou ^ßaX€^v Cl

I
tö ttXoiov Td i^d-na u.ou

C 2
| |iou] + ou m^I irapajiclvu) C2

| €(? tö itXoiov Ci
|
toO] + bi Ci

|
oöv öpKou C 2

oöv > Ci.
|
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irpoxujpifaavTOs [dvaywvios töv] dTravriXGev diro xrjs dKOxdffews xffc yeva-

jifvris auxifi £v xrj vukti Kai dvacxxds dXotfoaxo, öti ,ei Kai £v £K<rxd<rei

T^TOvev ö öpKO£, dXX' öixujq uj^oaa/ ßaXwv ouv irdvxa, & eixev, eiq ttXoiov

üpxexai eis 'lepocTÖXu^a.

5 11. Kai £k€i öeEioöxai Trapd ^aKapfa? MeXavias jf\q ' Puj^aia^. irdXiv toö

öiaßoXou (TKXripüvavTO? auxoö xf|v Kapbfav KaGdirep toö Oapauj [Kai]

vfqj Kai (TqppituJVTi xf|v fjXiKi'av fifove irdXiv dvöoiaa^ö? Kai &u|rfxT|<r€

^H^evi ixx)blv eipriKdig, KdKeiffe TrdXiv &5aXXdo
,

<ru)v Toxq l^aTioi? Kai 4v xr)

biaXfKxqj dKdpou xouxov f\ KevoöoHfa. 12. dXX' ö i^Troöi<TTf|? xfjg Trdvxujv fmtöv

io dTuuXei'as Geöq dvIßaXev aüxöv Kai dvxaöGa elq £xlpav Trepiffxaffiv dmßaXdbv

auTijj TrupeTÖv KdKeTGev eig vöffov jiaKpdv 4Eamiviaiqj xpöviw Tapixeü(Ta?

auxoö tö aapKfov, bx ou dveTrobiZexo eis dpexrjv. tujv ouv iaxpwv dTro-

pouvxwv Kai xpöxrov Gepauefas \xf\ eöpKTKÖvxujv X^yei aöxCD f\ juiaKapfa

MeXavia* ,oök dp£<TK€i jioi, ul£, f\ af\ juiaKpovocxfa. ehre, oöv noi xd 4v xrj

6 Cf. Ex. 4,31. 7,3 etc.

C J CiLViV 2 dh k p s] 1 irpoxwpifaavToc, — 2 e'XoTtoaxo] irpoxuipriaavxoc, ^irav-

fJXOcv elc, £auxdv Kai dvaxdmos iliv dvaaxds bicXoxfccxo V 2
| irpoxwpViaavxec, — ifov]

Xevondvou dircx^pn^v 6 dvf|p Kai eö6€u>c, Kai aöxdc, C 2
| dvaYibvtoc, töv > O k p |

Tevan€vr]<;] r] a. Ras. O, Y€VOH€vtk C 2Vi d
\ 2 €*Xoy£€XO C2

, dixit k
| 8 T^TOvev] +

(lou V2
|
dbnoaaj -f- surrexit autem extemplo k

|
irdvTa] (+ uasa sua ac k) uestes ks

i
ä elx^v

> C 2 k s
|
de.] + xd C2

| 4 €px«Tat] diropeöen C«
| 5 Kai ircel] KÄKetaat C2

, cum gaudio

k | dK€t > ViV 2
|

-rf^c, 'PuunatacJ quondam senatrix Romana, cuius filii et nepotes sunt

primi in scnatu, nunc autem famula Christi uera p |
irdXiv] -f" bt OV 2

, ouv C2
|

6 KaOdircp] ütoirep Vi, tanquam olim k | toO 0apad> Kai > p | Kai > C 2
|

Ui^ —
7 fjXiicfav] tbc. €*v v€*a Kai oq>p\yl)Or\ fjXtida dvxoc, V 2 k

|
7 Kai 1 — 8 elprjKibc, > p |

a<pp(xovxi C», a<pp(xrovxi L
|
irdXiv] aöxuii O, > C 2

|
^vbuaajid? OL, €vouao>ids Vi,

iybvaonti) V 2
1
dvboiaaiid?] + xi? C 2

| dbuaniOxn^ *
I
® KdK€tO€ — 9 KcvoboEtes]

ex maiore uerborum scientia uestiumque pulchrarum mutatione et multiformium —
Ulas enim bis per diem mutabat — donec in superbiam uoluptatemque corporis

incideret k
|
Kai — 9 Kcvobogfa] f|v Kai uird xf^? K€voboE(a? Kapo6|H€vo^ V 2

|

9 biaX^Kxou Vi
|

€Kdpou — KcvoboHfa] Kapoöjiievo^ uird tt^ K€voboE(a? LV»
|

xoOxov] aöxöv C2
| dXX' 6] 6 bi C2

|
^(LiirobioBeU L

|
^jinrobiax^^] + propter miseri

cordiam p | xffc wr 10 diruiXcia? LV 2
| wdvxujv f||uu&v] suis hominibus omni tempore

k, > V»
| IO diruiXefa?] + Kai irpovorixfK Tf\q aujxripia? xtfrv vuxäv fuicDv C2

, fjuiüv

ö wdvxujv Vi
|
^ßaXXev L

|
auxöv — ^mßaXdjv > hkps

| Kai ^vxaOOa] irdXiv V2
, >

C2 C»
|
€x€pav > C2 C»

|
wcptaxaaiv] + «irdXtv Ci

|
^TnßaXdjv — 11 irupcxöv] irupcxoO

C2
| U el? > V 2

1
naKpdv] + d

\
cEannviafqi — 12 dpexriv] ln\ & n*\vas (-+• «ai

V2
) Kaxaxrfcac. xd aiö^a (+ adxoO V 2

) Kai V»V 2
| cEcujhiv^V XP^vqi > k

|
xapt-

Xeöoac,— 12 dpe-rViv > ps | Vt bi' oö — 13 eüpiOKÖvxuiv] omnesque hi dolores eum ita

occulte susceperant, ut medici de morbo dubitantes illum curare non possint k
|

ctc,

dpcxriv] \xt\ buvdfxcvo? auiqppovciv. xoO oöv bcairöxou GeoO oöxuj? xdxa irpooptaavxo^

Kai C2
| xiDv — 13 eopiaKdvxujv] tou? laxpouc, diropciv xr^v Ocpaireiav aöxoO V 2

|
tiöv

oüv] xdv voOv L
|
laxpiöv oöv C»

|
(axpiDv] + xdxa Kaxd irpövotav xoO Kpeixxovo?

C2
| 18 diropouvxujv Kai > s

|
Kai — cöpiOKÖvxujv] xf)? Gcpairela? V«

|
jlx^i] oöx C2

|

\^T€l] oöv V 2
| aöxui > d

| 14 neXavtwv L, MeXdviov d
\
uU] + Eödrpu k

|
f\ fxaK-

povooia aou (-{- aöxri V 2
) V»V2

| fiaxpovoda] + tuas cogitationes ne mihi occultes;

forsan te curabo k
|
^oi] + cum sinceritate k.

|
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öiavoiqt aou. oök lau ydp dGei'a aöxr) aou f\ vöcrog.' dbjüioXöm^v oöv

aöxi} tö Kord KwvaxavxivouTroXiv ttpStm« ffujuLßdv. 13. auxiu f\ naKapixig*

fiöq \xo\ Xöyov im Kupfou, öxi ?XU T°u (Tkottoö tou eig xöv Mov^pn ßiov.

Kai ci xai duapxwXt*) eijmt Trpoaeüxo^ai Trpög KÜpiov, Kva öo9f} aoi Kaipög

Kajidxou Kai irpoGea^fa Zuif]^.* ö bk auvIGexo. eü£an£vr)S öfe auxfjg dvxög 5

öXiyuiv fmepujv öirfavev. Kai dvaaxdg Trap* auTflg ^KefvriS neximqpidaGri Kai

dE£pxexai iKÖrm^aag eis tö öpog xrfc Nixpfas tö dv Aituirrij).

14.
9

Ev $ ofcrjaas öeuxepov ?xog tu» xpfxqj eiffßdXXei eis xr^v Sprmov.

Z^aag oöv öeKaxfoaapa £tti Iv xoxq \efo\xtvo\q KeXXfoig fjaGie ufev dpTou

Xixpav Tf\v #mlpav, dv Tptjiriviaiiij bk xp6vip ££(Xxr)v dXafoir dvf|p dirö 10

dßpoxdxou Kai xpuqniXoö ßiou Kai ütpoxdxou /jt^^vog. iirofei bk euxdg ^kotöv,

ypdqpujv xr^v njuifjv növov, töv fja6iev xou Irovq. eticpuüös t<*P £tP<*<P€ xöv

C*CiLViV2(fh(k)ps] 1 oök — vöao? > V*V2
|
d6€ia] dYaefi C», 9€o0 avcu

C2
, dXrjOda £

|
aö-ni nach vöaos C2

| dinoXÖTno*€v — 2 aörfl] tötc aÖTf} difioXdimacv

C2
, xai ibnoXdipiff€v aOrfl ViV2

| 2 a(m^ O, aÖTf|v L
| tö — auußdv] omnem causam

h s, omnia, quae in animo eius erant p, omnes suas cogitationes k
| xaxd KuivaravTi-

voOiroXiv > C2
|

xard] + rf|v V2
|
irpärna] aör<}i d

|
atyirav C2, > O | xai Xdxei O,

#1 b£ X^T€i aöxuj» C2
1 #| MaKaptn?] iila k

|
naxapia O, > C 2

| 8 bös] b a. Bas. C«
|

£irl Kupiou > k | ön — ßfov] öxi Xayßdvcaat töv novifoi ß(ov (toO jxov/|pou? ßiou V»)

V 1 V2
1 im] £x« L# Äpxn Ct

|
okoitoO] + o*ou C2

| to02] toutou d
| toO — ßiov] tc

habitum monachalem induturum k
|
eis töv > C2

|
pov/|pou( ß(ou C2

| 4 Kai 1
] Kdifü)

Ci
|
Kal2 > L h p |

dfiapTUiXö^ V»V2 d
\
€(|ii] Turxdvuj C2

1
«irpoaeöEoMai 6 k

|
irpoacöxonai

— KOptov] (öfiiü^ V2) odonai toO 9eo0 ViV2
|
irpds xOpiov] öirdp aou C2

#
deum meum

k, > O
|
irpd^] -+- xöv £

|
fva — 5 Zwffc] ut tibi gratis det salutem k

|
cox bo6f)i L

|

<yoi > V»V*
|
xaipö? — 5 Euiffc] f>iöai? Kai örefa aü»naxo<; C2 1 5 Kc^idTou — irpo-

6€0p(a] ^€Tavo(a? Kai V*V2
|
KOjJidTou] ncTavoi (so!) C», Ko^idTou (f

|
b£] cöediu? C2

|

auWecTo] + Kai V»
|
€öEajJidvr|? — aörfl?] f\ b4 dria toO OcoO botiXri oö bi^Xiirc irpoa-

evxonivr\ fmdpas Kai vuktö? imtp aöroO töv Gcöv lK€T€6ouaa C2, > h k p s
|
irpoaeuSa^vrrc

O
|
b4 > Vi

|
^vrö?] dv Vi V2

|
*vtöc] oöv C2

| 6 ÖXtrat? (ÖX(t€? V2) fyidpai«; V»V2
|

Kai dvaaTd^] et de lectulo surgens mox coepit de profectione, quam spoponderat

cogitare h, petiit et deprecatus est, ut famula dei pro se oraret p |
irap' — IkcIvtk >

k
|
fmqndaer) tö jxovaxiKÖv ox^mo C»

| xai > k
| 7 €pX€Tai O

|
^KbriM^^a? > Vl

I
xö]

tüö O L
| 8 dv — 9 €tt|] Kai \i€Tä bdo €tt| (oCK/|aa? b6o €tti V2) elaf^Xecv d$ Tf|v

Jprmov Kai gfieivcv (+ inel V2) iid rb gTrjaiv V» V2
| tö tp(tov C2

|
tp(tuj] + egressus

est k
|
Eprmov] cellarum desertum k

|
9 ^v — KeXXtoig] quindeeim (AmÜtneau übersetzt

falsch: sedeeim) annos habitauit ibi se multis exercitationibus exercens ibique sexaginta

annos natus quieuit Non senectutis corporisque amaritudines uidit et ita quieuit» sicut

scriptum est: breui tempore multos annos expleuit citoque ad dominum transportatus

est, ne malitia eius mutaret intellectum. (Die abweichende Fortsetzung x. am Schiuss) k
|
fi£v]

bk V 1 V2
| lO XiTpav dpTou C2

|
XOTpav d

\
dprou > s

|
tP)v #mdpav > C2

1
#mdpav] + Kai p |

^v — IXaiou] Kai Aaiou teoria Tioaapa töv ^viauröv V»V 2
1
rpi^rivaiwi C J L

|
xpövqi

> C2
|
^Xaiou] + nam nihil coctum sumebat in eibum nec aliquid de pomis gustabat

p 1 11 dßpoü O, dßpobiaiTou d
\
dßpoTdTou Kai > V*V2

|
fiTM^vo?] + Kai V» V2

| bk

> V»V 2
|
liroici] -f- in die kps

|
4kotöv] + exceptis uigiliis nocturnis p |

1Ä tpdcpuiv]

+ tö öHOpixxov V», töv öHuptxxov xapaxTf^pa V2
, elegansque scriba erat k

| toO irovq

nach tpdcpujv C^LV» d, > p s
|
|Liöviuv LV 2

| iDv] + otd toO €toü? V 2
| eöqwn&s — 112,1

XapaKTf^pa] dieses war aber seine Arbeit: er schrieb Schriften ab. s; > V» V2 k.
|
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öHupuyxov xaPaKTHPct. dvrös ouv Tr€VT6K0uÖ6K(x £rwv KaGapetiffas TÖV voöv

KaTTiHiujGn xöp^^Toq YVUiCTeujq Kai (Toqpfa^ Kai biaKpfaeujq irveu^dnuv.

auvidirei ouv ovtoc; Tpia ßißXfa, 'lepd, Movaxov, 'AvTippriTiKÖv oötuj

XeTO^eva, rag Trpöq tou? baijiovaq uttoö^cvo^ T^xvaq.

ö 15. Toutid ihxKr\oi ttotc eiq ßdpog ö rf\q Tropvefa? batjiujv, auTÖs f|jmiv

öitit^to. Kai öid n&ar\q vuktös t^MVÖ? 1<stt\ iv Ttp <ppäm xei^uivo^ övtos,

tbq TraTnvai auroö Tds adpKa^. (JXXotc TrdXiv üJxXricyev aÖTijj Trveö^a ßXaa-

<pimia? Kai dv TeaaapdKOVTa f|n£pai$ uttö OTtfr\v oök eiafiXGev, tbs Kai

tö awixa auTOÖ KaGdirep tujv dYpiwv £wwv KpÖTiwva^ dKßpdffat. 16. toutw

la TpeTq dTre<rni<Jav iv f\\xtp(f. bal\xoveq iv (TxnnaTi KXrjpiKwv Trepi Triotews

<Ju£r)TOuvTeq auTijj. Kai ö plv ÜXexev 4auröv 'Apeiavöv, ö bi Eövojuuavöv, ö

öfATroXivapiavöv. Kai toutwv TrepieTeveto öid ßpaxlujVTijTweu^aTiKfiaoqrfqt.

C20 LV» V2 da h (k) p s] 1 dSupuxov C«, dEtiprfXov C2
| ivrö<; — £növ] (Kai V 2

) &rl

l€ (b€KaiT^VT€ V 2
) £tT| VI V2

I
TT€VT€KO{b€Ka] b€K01T^VT€ C 2

, ÖXtfUIV p |
K06ap€Öaa?] +

dirav C2
1 2 xap^aroq] öctas C 2

| 8 Kai ouvTdTT« C 2ViV2
| auvrdTTUJv Venet

338 [Rosweyd MSL LXXIV 396 C\ | oöv > C2 Vi V 2 Venet
|
oöto? > OViV 2 Venet.

|

0UVTdTT€i — 4 T^xvaO quantos autem libros et expositiones de diuinis scripturis

conscripsit, manifestum est omnibus, et maxime his, qui praeclara eius opuscula admi-

rantes ad fidem domini saluatoris relicto errore conuersi sunt nam et ad instructionem

sanctae monachorum conuersationis multa ex diuinis scripturis et nimis apta testimonia

contra uitia et impugnationes immundorum daemonum continens eius ualde admirabilis

et salutaris doctrina est p |
rp(a > h

|
rp(a — 4 T^xvac] tres libros scripsit, unum de

monasteriorum monachis, alterum de monachis, qui cellas sui deserti inColebant, alterum

de presbyteris dei, ut illos in loco sancto uigilantes efficeret k
|
Upd iiovax&v dvnpprj-

tiköiv L, Upojiovaxixd dvnppr|TiKd Venet 338 [Rosweyd, MSL LXXIV 396 C], Upd

(iiovaxüjv dvnppr)TiKd C»C 2V 2
, novaxüjv iepd dvnppr|TiKiI>v Vi, Epea . . . Nonaxon

.... Antiphyron h {was Rosweyd [MSL LXXIV397 C] als aus verderbten griechischen Buch-

staben entstanden erkannt hat.); Drei heilige Bücher der Mönche (xp(a ß. Iepd HOVCtXlDv)

gegen die Poeten und die erfundenen Götter a
|
'kpd — 4 X€TCjl€Va > s

| 4 Xeföneva] KaXou-

H6va LVi V 2
|
xd«; — Tdxva? > V« V 2

| rdq > C 2
| 5 toOto V» | iroT€ > C 2

1 de ßdpo? >
s

|
bai^tüv] daemones, ut in corde suo (hanc cogitationem) posuerit: deus mei oblitus

est k
|
tbq] + Kai C 2

|
aürd<] der selige Euagrius s | 6 birjlpfaaTO Vi V 2

| bt& > L
|

T^MVÖ? > C 1
|
Iotx\] + orans k

|
Ti£ > Vi V 2

| £v Ti?i cppäm] in der Wüste s
|
X€1^ujvo?

dvTo?] x€»Mßvi Vi V 2
1 7 tb$ — adpxaq] uj? Kai xdc adpxa? aöroO iraT^vai C 2

|

Td? adpKa?] sein Fleisch s, omnes carnes p |
irvcO|na] + rf\$ C»

|
ßXaa<prm(a{] + et ad

sacrilega eundem contra deum uerba compellere h | 8 £v] itt\ V 1 V 2
|
[Cm6 — di]c

auf Ras. C2
| OTifr\v\ + cellae k

|
€(ofJ\e€v] + dl? aörd? (+ fmiv C 2

) birrftfTO (bir|-

Tnaaxo C 2
) C 2 Ci h

|
Kai] irdv k

| 9 KaGdircp — ^Kßpdaai] sicut irrationalis animalis rhino-

cerotis duceret p |
^ßpdaai Vi

|
toötuj] -|- irdXiv Ci, quodam tempore p | lO £v] +

md C 2
|

— KXnpiKiöv > p | 11 ourrjToOvTurv C 2
| aOxöv LV 2

, > C 2
| Kai > Vi

|

fcauröv] ainöv C 2
| 6 b^i — 12 'AiroXivapiavtöv > V 2

, doch lässt er eine Lücke
\
Vt diro-

Xivdpiov O, diroXXivdpiov V' h,
,

AiroXXivapta*ri
l

|v dp, Apolinaros a
| bid ßpax&rv

ir€pi€T^V€TO V 2
|
rcepiet^vcTo] + et .... , dum de testimonio sanetarum scripturarum

concluderet, Uli subito conturbati et magnum strepitum facientes phantasma schematis

eorum dissolutum est et nusquam comparuerunt p, u. indem er die Zeugnisse anführte u,

seine Hände tum Himmel zu Gott erhob , wurden sogleich die Dämonen durch ihn unsichtbar

a
|
ßpax^wv] v aus o oder umgekehrt C2

|
irvcunOTiKl)] ToO äfiov irvcdjAaTC^ C 2

.
|
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17. TTdXiv jnäs xwv fmepwv xrfc kXciöös dTroXo^vriS xr)q £iacXri(rfas

aqppariaa^ tö Trpöaumov tou fjXwxapfou Kai xij x«pi üiaas fjvoiHev Im-

KaXead^evo^ töv Xpiaxov.

18. Toaauxa i^aanyiwön oöxo? öttö tujv öai^öviwv Kai xoaoöxov

IXaße Tteipav öai^övujv irouciXwv, uj$ }xf\ fxxöfws xoöxouq dpie^nönvai. 4vi 5

bi xwv juiaÖTiTUiv 4auxoö xd nexd öeKaoKXUJ lvr\ o*ujLißri(TÖjüi€va xoöxqi

TTpoeme irdvxa Kax* eiöoq Trpoqprixeuaaq aöxtö.

19. "EXete bi 6 juiaicdpios ouxos, öxr ,&y oö KaxfXaßov xf|v lpr\ixov

oö GpiöaKi'ou fmiduriv, oö XeirxoXaxdvou, oö x^wpoü xivos, oök ÖTrwpaq,

oö axaqpuXn^, oö XouxpoO, oö Kpewv, oök dpxou, oök o!vou, oöö' ÖXws xivos io

xwv bid Trupö? öiepxo^dvujv TrXf|v ßryrßv Xaxdvwv &jiwv Kai imidxpou

übaxoq*. 20. tlq öaxepov bi tuj i&caibeKdxip frei xrfc troXixefaq tt\$ dveu [rcupös]

4iprjnaxo$ Xomöv xp^otv ixo^^l? ctöxou xffc <rapKÖ£ öid xf|v d(X0£veiav

[Kai xrjv] xou otoix&xov [dvu)|iiaX{av] xoö nexaXaußdveiv <xujv> bid -rrupöq, dpxou

plv fjipaxo, oök4xi bi Xaxdvwv nex£Xaßev £t|fT||ui£vuiv9 dXX' f| imadvris t\ 15

ÖCTTTplUiV im öuo Exti.

21.
s

Ev xouxoi? xeXeuxqt xö auj^a ö yaKdpioq xrjv ipuxfiv ZujOTroiifaaq

xuj dtitu irveufiaxi KOivwvrjffas eis xd imqpdveta Iv xQ dKKXriaty.

OOLViV2 da. h (k) p s] 1 irdXiv — fyicpCbv > ViV 2
| irdXiv — 3 Xpioxdv > p

|

icXcibds] + bi itot€ V 2
| dwoXXuM^vns O, diroXXuindvrrc L

|
xf^ dKKXnda? diroXXo^vrK

V 2
| diroXondvrrc] -|- iroT€ Vi

|
^KicXrida?] Zelle s

|
2 tö irpoaumov — fjXwxaplou] + ifjv

Oöpav Vi V 2 s
|
irpoaumctov C 2

| 4 xoaaOxa] -f- bi C 1
, bi oöxos C2 V*, frcquenter p |

oöxos >
C 2V 2

| dirö Ci
|
xtöv] iroXXtöv a | Kai xoaoüxov — 12 öbaxos] sed diuina gratia cum adro-

uante superabat malignitatem eorum p |
Kai xoaoOxov — 5 irouclXuiv] xai iroucfXujq iretpav

xoöxuuv (xoöxujv ireipav V«) €Xaß€v Vi V 2
, > s

|
xoaoöxuuv L Schw., xoaaöxnv C2

| 5 bai-

HÖvuiv itoikIXujv > a |
itoikIXujv > C2

|
di$ — dpi6nnöf\vai] dl? dpie^idq oök £ot\v C2

|

jLxfl] + bi V 2
|

dpi9|Liiiö^v«0 dpi6|i€ta8ai xd M aönöv ei^ toOtov x^vöncva

V 2
; a fügt hier den Passus S. 114,7 i^r\v<jQr\ — 8 £<JtI ein

\ 6 W] + irdXlv C2
| tauroO

naeriTiöv C 2V 2 d
\
4auToO] adroO Ci

|
ive\] irtijy ViV2

1 toötui au^ßnadiicva V2
1
Toörip]

aönö C2
, > Vi

| 7 clircv O, clire C 2
| irdvra > Vi

|
irpo<pnx€öaa? aörtö > ViV 2

1 8 6

HaKdpios oöto^ > C2
| oötos > Vi

V

2
|
dq>' Schw., kot* O

| 9 9pioaK(vrK C 2
| XeirroXaxdviüv

Ci
| oö XcirroXaxdvou — nvoq] oöx (+ iripov a) Xaxdvou nvos xXuiepoO C2 a s

|
oök] oöx

CiL
| oök öirdjpas nach 10 oracpuX^? a h

| IO oö XouxpoO nach olvou (oukiDvJ C2
, nach

Kpcüöv a h
|
XoucxpoO Ci

|
oök dpxou — 12 öoaxo<] dXX' dpxou Kai otvou öXiu? oök

^Tcuad^nv a, > h
| oök dpxou > C2

|
oök2

] oöx l
I
otvou] oukiöv C2

| oöb* öXiu? — 12

öbaxo? > C2
| oöb* öXiuq] oök dXXou V 2

| Vt de, — €xci] Kai öoxepov (ö. bi V 2
) ycxd

Itx) ViV 2
1
dKKaibeKdxn? d

|
xfai — 13 iHiVmaxo? > ViV 2

|
xf^? dvcu] xf^ bid C2

|

irupö^ str. Schw. 1 18 dip^paxos CiL
|
Xomöv— oapKÖc;] xpdac Xomdv ^oxiiköxo? xoO odj^axo^

ViV 2
| Xomöv]-fmmg.m.lb\aivc\$Ci \ aöxoO ^xoöaric,

C

2 Ci
| 14 Kaixf|v>

C

2Ohps
|
xf|v

— dviüfiaX(av] Kai xöv axöpaxov V i

V

2
| dvuijuaXlav > C2 Ci h p s

|
ficxaXaßetv ViV2

1
<xöv>

add. Schw.
|
bid irupd? — 16 öairp(u>v] xöv bid irupö^ ioQiw (fjaGiev V2

) dpxov f) irxiodvnv

(imadvri? X^Xöv V 2
) f\ öairptov (ffawpia V 2

) ViV 2
1 15 \iiy] + oöx C2 P I

Xaxdvujv bi

jACxaXofißdvujv C 2
1
jiexcXdfißavcv Ci d

\
iyx\\xiv\i)y > C2

1 dXX' > C2
1 16 doirpibliuv C2

|

17 £v xouxoi? — 18 ^KKXnafa > Vi V 2
1
iv— 1 14,8 toxi >s

|
xoöxok] aöxot? C 2

1
xö adi^a— 18

irv€ö|Liaxi > C2 p | 6 naKdpio? xdi adj|iaxi Ci
1 18 driiji > O

|
tl<; — dmcpdveia] xq ^opxq

xCöv 'Emcpavduiv d
| €^ > C2

| xd] + dria h
|
^iri9dvia C2 Ci

|
cf^ xf|v ^icicXriofav C2

.
|

8
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dcpnyeiTO oöv f\ixxv ö T€waio? TOuXpiaTOÖ deXnTrjs Trepixöv edvaiov.ÖTi Tpfrov

?Tog ?xw, dcp
a

ofl oök£ti djxXrj9riv vnrö £m8u|i(ac (TapKiKrte. [jieTä to(Toutov

dpeTrfc ßlov Kai äaiafaeujs Kai ttövov d^eipov Kai k6ttov dKajmdtfTaTOv

Kai Trpoaeux'iv vrjcpouaav döidXenrrov Kai dtri toctoOtov ö uicrÖKaXos Kai

5 öteq>6apn£vos ftatyiiuv toütij) Tip öafqj dTr£0€TO. ri Tofvuv trdax€iv toüs

^aGu^oTdpou^ oiöfieGa öttö toö juiuaapoO ftatjuiovos f| üttö ttis aÖTOö d^€-

Xefaq;] £nnvü9n tijj äfty toutw TTOTfc f| TeXeuTr) toö 4auTOÖ traTpös Kai

\ife\ tw dvarreCXavTr ,7raöaai ßXaaqpriMUJV ö fäp i\xb$ 7raT#|p d9dvaTÖ? lern.'

"Ew? ^vxaOea 6 Äxpos ß(o? Tflc. £vap£rou TroXiTclac, toö doib(}iou Eöatpfou.

io Der Schluss der vita Evagrii bei dem Kopten.

Quadam die nostrum patrem Macarium interrogauit dicens: „Pater,

quomodo (ttws) spiritum fornicationis (rcveöua Tropveia?) depugnare

potero?" Dixit ei senex: „Nihil manduces in tempore, neque olera,

15 neque quidquid igne coctum." Ille bk uir erat admirabilis e uita quietis

deliciarumque plena egressus. Aequum uero (bt) quidem non esset, si

prius non illius senectutem narrauerimus. Cotidie centum orationes (eüxn)

7 cf. Evagr. bei Socrat, h. e. IV 23. Cotelerius Eccl. Gr. Mon. III, 59.

C 2 C*LVi V 2 dah(k)p] 1 dqpnT^To — SdvaTOv] Kai ircpl t6 t&oc, d9Trpfa<*T0 fptv

ViV 2
, rcfcrebat autem nobis, qui circa eum erant et obseruabant cum, quia ante unum

diem mortis suae dixit p | 6 xcwaioc,— d6Xr|Trrc > C 2
| dGXr)-nfc toO xpioroOO

|
Gdvaxov]

+ aÖToö C»
|
rp(TOV €toc. M^l aufRas. C> | 2 d<p' oö] C2

1
oök^ti] oökO

|
d)xXV|eriv]

^voxXoönevoc, C 2
1
oapKiKffc] perg.: bid XP^I £vvo€iv, öti (+ Kai V») ji€Td toö? öirdp 9O01V

^Kdvou? äftovas oök ^iraOaaTO 6 bafjuuv buvoxXiöv aÖTiä. xl (4. oöv V 2
) cIkoc.

irdax€iv öir* aöxoO toö? f>a6önou? öird Tffc (-j- aörtöv V«) dp€X€(ac. (oCöfAcSa Vi,

Xuonivouc. V»); ^jLinvOOri aÖTiö itotc #1 xcXcurfi toO iraxpö? aÖToO Kai X^yci tü) diraY-

T€(XavTi' iraOaai ßXaocpnM^v- 6 (+y<*P V») ipdc, iraxfip dedvaxoc. (dedvoTo Vi) iorxy.

£v toutok 6 fAoucdpio? TeXctrrd Koivuivrjaa«; etc. Td ^irupdvia dv Tfl liacXnofa V»

V

2
1
oapKiicfH]

+ €l oöv C
1 1
jjtCTd— 6 djicXdac. str. Schw.

1
8 dpcrflc, > C2

| Kai daicVjacuic.— tyieTpov > C2
1
Kai >

> C» d
|
dKaiiirdaraTov > C2

| 4 v/|90uoav > C 2
| dbiaXctirriu? C»

|
dbidXairrov]+ entschlief

er in derselben Wüste in Jesu Christo unserm Herrn a
| xal dirl — 6 OjieXdac, > Dahp

|

xal bi696ap^vo? > C» | 5 öoiqi] d6avdTU>
|
Toivuv] oök &v C»

|
irdoxciv] a a. Ras.

(urspr. v?); danach ist toö? das tweimal geschrieben war, ausr. C l
| 6 ßaGuiiOTlpou?]

ducXeOT^pouc. Ci
I
ofdjficea C»

|
fj — dfi€X€(a?] bid -rf|v tauröiv dM^Xciav | 7 ^r|vöer|

— TOUTtp] toötw ^r|v66r| C 2
| ^vOGr) — 8 ^OtI j. S. 113,5 a

|
Tip äfiw] huic in monas-

terio degenti p, > h | itot£ nach i^r\vi)Br\ C2
1

f\ T€Xcurf|] 6 Gdvaroc, C»
|
irarpo? aÖToO

Ct
| 8 dirairretXavTl

|
^ari] 4. Dieser Euagrius lebte in der Wüste 54 Jahre in der

Kraft heiligen Studiums, und das Licht unseres Erlösers Jesus Christus leuchtete sehr über

mich unwürdigen. Ich schrieb und gab heraus fwörtL : stellte her nach meiner Ordnung) drei

Bücher, indem ich leicht und bequem die Unterredungen ausarbeitete: 1) über die recht-

gläubigen Mönche; 2) gegen die Disputanten Philosophen) und Dichter; 3) über diejenigen

Obel, die wir durch die hl. Schriften gegen die Dämonen verteidigen, die uns versuchen. Denn
auch euch, indem ihr (sie) lest und Gewinn davon habt, wird Christus tu Siegern machen über

diese Obel a
| 9 > O C 2 a h p. |

[s. o. S. 111,9; p. 112—124 Amelineau].
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faciebat, elegansque scriba (Tpct<peü^ T€XvCtt|£) erat. Cum autem in eo

fuit, ut irremittenter octo annos in ascesi (ä(SKr\a\q) continua compleuisset,

tandem suis uisceribus consuluit, ex loco quo aquam emittebat dolens,

nam illius cibi tanquam lapides erant, senioresque illum ut ascesim (&OKr\G\$)

suam mutaret, coegerunt Usque ad mortis suae tempus panem non 5

manducauit, sed (dXXd) pauca olera, pauca cicani lesen rmcAui) cocta

ex cibis .... donec breue suum tempus expleuerit. Fructum uero (öfe)

aut aliud quid uoluptatem corpori (cruiua) praebens, neque (otibk) comedit

neque discipulos comedere permisit. Haec est eius comestionis ascesis

(dOKK)Gxq). Somnium uero (bk) ex mensura partitus erat: tertiam (bk) lö

noctis partem dormiebat, numquam uero (bk) per diem dormiuit Habebat

septum in quo per omnem mediam diei partem ambulabat sopore

oppressus, suammentem, utuisiones constitutas adspectaret, cogens; nocte

uero (bk), cum iam tertiam noctis partem dormiiset, totam reliquam noctis

partem per septum ambulando consumebat, meditans atque orans, somnium 15

a se expellens, suam mentem, ut uisiones scripturarum (fpaq>f\) consti-

tutas adspiceret, cogens. Sic mentis purissimae factus est ac sapientiae

((Toqpfa), scientiae discretionisque (b\&Kp\G\q) gratia dignus habitus est,

opera daemonum (fcdjiujv) discernens. Atque in sanctis scripturis (YP«<pfi)

orthodoxisque ecclesiae catholicae (Ka8oXiK#| üacXiifffa) traditionibus (irapd- 20

boaxq) erat disertus (dicpißife), nam (ydp) iUius scientiam, cognitionem atque

electam mentem testantur quos scripsit libri. Tres igitur (xdp) libros

scripsit, unum de monasteriorum monachis (fiovaxö^), alterum de monachis

(uovax6ö, qui cellas sui deserti incolebant, alterum de presbyteris dei,

ut illos in loco sancto uigilantes efficeret. Hi tres libri omnes uitam 25

bonam, intelligentiam dispositam uisionemque secundum (KCttd) ecclesiae

(dKKXT](T{a) traditiones (mp&boaxi) orthodoxam docebant. Ea enim (ydp)

erat illius consuetudo: fratres apud illum sabbato (adßßaTOv) dominicaque

die (KuptaKi*)) conueniebant, per totam noctem suas cogitationes Uli mani-

festantes illiusque fortia uerba donec illucesceret audientes, talique modo 30

ab illo discedebant, deo gloriam tribuentes, nam (ydp) ualde dulcis erat

illius disciplina. Si uero uenerant ad illum, illos deprecabatur dicens:

„Fratres mei, si alicui uestrum uenerit cogitatio profunda aut grauis, taceat

donec fratres discesserint (dvaxuipeiv) et tunc seorsim in secreto inter me
et inter illum me interroget; ne ante fratres loquatur, ne forsan (urjiroTc) 35

sua cogitatione paruulum perdat simulque cordis dolore inuadatur.

Peregrinos bk ita diligebat, ut in cella cotidie quinque uel sex

peregrinos admitteret, qui e regionibus externis ueniebant, ut illius scientiam

22 Tres igitur etc. s. S. 112,3.
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intelligentiam ascesimque (äOKT)G\q) audirent; nam xäq XP*iaS possidebat,

ad illum enim omnes (aliquid) mittebant adeo, ut plus quam ducentas

Xp€(a£ haberet: omnia penes oeconomum (oIkövohoc,), qui omni tempore

in illius cella seruiebat, erant. Saepe fdp apa Theophilus dpxieTruTKOiroc,

5 illum apprehendere episcopuraque (£m(XKOTroq) Thmui creare uoluit, sed

(dXXd) aufugit, ne hoc fieret Quodam die bfe daemones (öai^ujv) ad

illum uenerunt illique piagas dederunt; illius uocem audivimus, neminem

autem (dXXd) uidimus. Illum per noctem taureis (Taupda) caederunt,

nostrisque oculis in eius corpore piagas conspeximus: deus nobis testis

10 est Tu uero (bfc), si tentationes, quas a daemonibus (batyiujv) accepit,

scire cupis, librum quem scripsit ad daemonibus (öaf^ujv) contradicendum

lege, omnemque uim illius diuersasque tentationes (ireipaafiö^) uidebis.

Propterea fäp illum scripsit, ut roborarentur lecturi, nam ipsi soli non

sunt, qui tentati sunt (TretpdCeiv) ; et quanam ratione talis uel talis cogitatio

15 uinceretur, nos docuit. Huiusmodi uir initio (dpxrj) fuit occultus. Quadam
die super illum fornicationem ita multiplicauerunt daemones, ut in

corde suo (hanc cogitationem) posuerit: deus mei oblitus est, quem-

admodum hoc nobis dixit, totamque noctem nudus per (lcata) hiemem

orans consumpsit, donec illius caro (<rdp£) ut (djq) saxum aruerit Ali-

20 quando autem rursus ei molestiam exhibuit blasphemiae spiritus et per

quadraginta dies sub cellae tectum non intrauit, adeo ut totum illius

corpus (auj^a), ut iumenti irrationabilis, ricinis impleretur, paucisque post

diebus nos uisiones, quas uiderat, docuit illasque discipulis non occultauit

unquam. (Hoc) fuit igitur (tdp), inquit: ego per noctem in mea cellula

25 sedebam lampasque ardebat. Unum ex prophetis (irpoq^TTis) meditabar

(fieXeTÖv). Media nocte in mentis excessu fui meque inueni tanquam

si per somnum somniarem; me in aere uidi suspensum usque ad nubes

totamque terram considerantem. Atque mihi dixit quidam, cuius ex

manibus pendebam: „Num haec omnia uides?" namque me usque ad

so nubes sustulerat omnemque mundum simul uidebam. Illi dixi: „Utique."

Mihi dixit: „Tibi mandatum dabo, quod si executus fueris te faciam super

haec omnia quae uides principem (dpxwv)." Mihi dixit: „Abi, esto miseri-

cors et humilis; tuam cogitationem recte in domino ponas et super haec

omnia princeps (dpxwv) eris." Et cum iam haec mihi locutus esset,

35 rursus me librum tenentem uidi, ellychnium ardebat quomodoque ad

nubes raptus essem nesciebam, siue in carne (ffdpE) nescio, deus seit, siue

in spiritu nescio, deus seit" Itaque ad has duas uirtutes (dpeTrj) (asse-

quendas) contendebat (dTiuvfceaGai), perinde ac si omnes alius tenuisset,

dicens: „Ad scientiam rectam humilitas ducit intellectum ad alta tendentem;

15 Quadam die — 21 impleretur cf. S. 112,6 ff. 85 2 Cor. 12,2.
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nam (Top) scriptum est: humiles uias suas docebit. Et (tdp) haec uirtus

(dpeni) angelorum (dTT^Xos) est." De puritate uero (dixit): „Non illam

tantum possident monachi (aovaxöq) et uirgines (irapGevoq); sed etiam

(dXXd) ex laicis (koo>uic6s) multi puritatem (dpeTrj) seruant: nam non

omnes (monachi?) corporis (tfwua) puritatem possident. Pacem (eiprjvn) 5

igitur cum omnibus, inquit, et puritatem requiratis. Nemo, nisi immacu-

latus, dominum uidebit" Impossibile fuit mundanum (KOtfuncöq) uerbum

in ore apa Euagrii inuenire, uel contentionis sermonem; sed neque ab

alio uoluit audire. Audiuimus etiam (bfc) de illo hoc miraculum. Cum
apa Theophilum ipsum episcopum (frrtoicoTros) Thmui creare cupientem 10

fugeret, aufugiens in Palaestinam se contulit mulieremque tribuni (Tpfßouvoq),

in qua Spiritus immundus (irveöuct dicdGctprov) erat, inuenit; nihil ex

creatis gustabat illa, nam (tdp) illud hic daemon (oat'uwv) ei tanquam

angelorum (dTT^Xos) uitam proposuerat; sed neque per multos annos

unquam cum marito recubuit. Cum uero apa Euagrius homo dei illi 15

conuenisset, cor mulieris ad deum conuertit unico uerbo, illam atque una

illius maritum; philosophiae (qnX6ao<poq) enim (tdp) exterioris utebatur

illa sermonibus, quid locuta erat nesciens, ita ut alium illa loqui mirabile

fuisset; salua facta est illa in domino et cum marito per illum recon-

ciliata (elpfjvrj). Aliquando etiam (öfe) cum adiit senex (irpeaßüTepoq) 20

sacerdotium fugiens qui in deserto habitabat, et, dum iter faceret, defe-

cerunt panes illiusque discipulus (juiaGnTite) in eo fuit, ut fame decideret,

atque in uia defecit. Angelus (dtreXos) uero panem ante illum attulit,

quem supra montem posuit Cum uero (bk) senex locum apa Euagrii

adiisset, illi dixit: „Dum ad te uenirem, ego et puer meus, in uia esuriimus 25

panemque ad manducandum non inuenimus; puer in eo fuit, ut prae fame

deficeret, et cum peUetn extendissemus, genua fleximus. Dum autem

super terram deiecti essemus, panum calidorum ad nos peruenit odor

et cum surrexissem duos panes calidos inueni. Cum uero unusquisque

nostrum panem accepissemus comedimus, roborati sumus, iter fecimus et so

ad te uenimus ....

TTdXiv ^TrftfTntfav toutuj TpeTs öafuoveg 4v (XxnuaTi kXtipiküjv dv aÖTiJ tt}

Hearmßpiqu to0oötov bi euq>u<wq £ciutous o*uveffKeud>o*avTO, ibq u6Xt$ atiröv

Tvujvai, öti bafuovfq eiai. Kai fäp f\ Gtipa auTOÖ Ti\q auXrjs irdvTOTe xXeTGpov

eixev 69ev eöpwv fbaamwq <?xouaav ueTd tö dmdvat> auTOÜq ?yvuj, öti 35

82 irdXiv ^irdaTllöav ktX. das Griechische nach Cod. Paris. 1220 sc. XIVf. 271 b

— G. (cf. CoieKer, cccl. Gr. Monum. III, 117—120). Überschrift: £k toü ß(ou toO frrtou

Eticrrpfou <Juirrpa<p€is (so) öirö TTaXAaMou. —
| irdXiv > G

|
iit&OTr\oav] -|- iroxe k

|

88 eü<pu<iD<; k. auv€(JK€ud>aavTO Schw., etopudowro G, €Ö<pu€i$ dVrcs Cot., se ipsos

exhibuerunt k | 85 €Öpd)v] €Öpov com/, i. mg. Cot.
|
diaaOru)? — aOroös Schw., ib{

oOtö oötö? G.
I
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öaCfioves ol TrapaTtvö^evoi. SKaotos ouv iöiov irpößXriMa ^pwTnffev, ehrövTes

auTifr »iireiöfi ^Kouaauev, öti KaXws Trepi mateujq öiaXlip)» fjXGo^ev, iva

Tretogs fwiätS ö bk irpö^ auTOu^- »eirraTe, 6 ßoüXeaOe.'

A&rei 6 Trparros* tlf\b eijuii Eüvofiiavö^* toöto bk fiXGov, iva \io\ efirris,

5 6 TraT^p dT^vviiTO^ f| irewriTÖs;' 6 bk npbq auxöv ,ouk dTTOKpfvonaf aoi.

kcxkuj^ ydp fawTriaas. Im fäp toö TreqpUKÖTO^ yevväaeai oüöeis X4yei

yevvriTÖv F| dy£vvriTOv.
4

dTropiiGei^ ouv ?Xk€tcu töv dfXXov. 6 bk dXöwv

dTrwöeiTai töv irpö aÜTOü ibs KaKws ipiwiriaavTa. £pwT(jt ouv auTÖv 6

dßßäg Eudypioc ,<xü t{$ eT;' ,iyw, (pncxf, Äpeiavöc.* ,ical t( ßouXei;' ,7repi

10 tou dyfou Trveüfiaiog, cpn^t Kai toö awjiaTos tou Xpiaroö, ei dXr)9ui^

toöto Ik tt\$ Mapfas.' dtroicpfveTai 6 dßßä? Eudypios* tö pkv Trveüjia tö

äyiov oÖTe y£wima öftre KTtofia. iräv ydp KTiajia TÖirqj irepiopfCeTai, Kai

TpoTrflv {KptoTorai Kai dv neTOxQ dyidCeTai. tö bk äyiov Trveöya 4k \xkv

tou Traxpö? iKiropeueTai, Td bk TrdvTa irXripoi — X£yu) bi\ xd 4v toi$

15 oupavois Kai xd dirl TTfc ipfa — «utö irap* oöbevös dyta£6fievov. tö direpf-

ypairrov ouv Kai dTpeirrov Kai KaT oöfffav äyiov oö öövaTai oÖTe <y^vv?ma

oöt€> ktIg\xol eivai t\ X4yeaGai. Trepi bk tou aiwuaTOs Mavixafwv 4<rri tö dpdmma

Kai OuaXevriviavujv Kai MapKiuiviarwv • f\ Kai*Apeiavwv ;

4
dtroKpfveTai 6 öafjiuiv *

,val- d^qpißdXXo^ev, dXXd öriMOffieüeiv ou ToXjiwjiev öid tou$ öxXoug/

20 dtroKp(veTai ö dßßäs Eödypios* ,7roXXd \xky oöv totl Kai X£yeTai, öti

£k Mapias laü tö <xu>|Lia- f\ tc ailr\a\^ Kai f\ TrepiTOjifi Kai 6 4v t*} yacrrpi

4vveajüinviaiog XP^vog Kai f\ yaXotixn<ns ^ Te ßpwais Kai f| iröais Kai 6

koitoc Kai 6 öttvo^ qpGapTOu £<rri aübfxaTO^, In bk ££a(peTOV <tö> Ini tou (XTau-

poö fjvfca /ivöxön tt) Xörxq Kai Ippeuaev aT^a Kai Oöiwp.4
dTropti0£vTO£

25 ouv Kai toö dXXou Trpoa^pxeTai 6 tpIto^ juierä TroXXfjs OpaaÖTiiTO^, uiaa^

toü^ öüo ibs dirpooicÖTrou^ Kai X^ei auTtp- ,beö6<J9uu, öti 4k€Cvujv Trepie-

T^vou. Kai T«p f\ dXr)9eia (TuvriTopeT. ti ty^S eiireTv liioi? \tft\ auTif» 6

EudTpio^- ,au Ti dnqpißdXXeis;' 6 bk dTTOKpfveTar »djuKpißdXXiu jifev ouödv,

TrXnpoqpopfav bk Ixuj, öti ö XpiffTÖs vouv dvöpujTrivov ouk elxev, dXX' dvTi

21 Cf. Lc. 2,52. 2,21. 24 Cf. Joh. 19,84.

1 etirövTOC G
|
Z irtOTCtü^] de fidc orthodoxa k | 8 ?Uiä<) cor nostrum in his, de

qutbus te interrogamus k | 4 Eumenius k
|
fA€ G, corr. Schw.

| 5 öa
] apa Euagrius k

|

7 diropriOeU] cum primus se ab illo superatum uidisset k | 8 dicwOeiTai — aOroO] primo

dixit k
|
irpd Schw., irpö? G

|
ipwr^] dixit k | oöv > k | 9 öO] et tu k

|
'Apiav6<; G

|

'Apciavö^J + dixit aPa Euagrius k
| 11 dßßä^] äj\o<i k | Vt oöxe . . oöxe] oöb^ . .

oöb^ k
| 18 Td U difiov — 24 öbujp > k

| 15 atrrö] toöto G
|
<T^wrj|Lia oöt€> add.

Schw., cf. Z. 12 1 18 OfaXcvrfviuv xai MapKiavioxtDv G
|
xai*] t*P G

|
VSt dwafin-

vato^ G
|
<p8opToO L auj^OTo? s/r. Schw.

|
<tö> add. Schw.

| 24 diroprjO^vTO? —
26 aöruj] Tertius bi ait k

|
26 dirpoOKdrroud diroOKÖirou^ cmj. Cot. u mg, \ bcbdoOui öti

> k
|
27 xal — ^o( > k (ob Lücke oder unleserlich ?) \ 6 EOdrpiocJ senex k | 28 dM<pißdXX6i?]

quaeris tu, qui ante dtd)V te ipsum gloriaris k
|
bt] + bafjiuiv k

|
dn<pißdXXo^€v G, corr.

Cot. | 29 dvri — 119,1 Ocdv] e contra intelligentiam diuinam in eo fuisse (credo) k.
|
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toö vou auTÖv töv 9eöv <öiä> tö jutt^ Öuvaa9ai <fiv> ävöpwmvov vouv dpxovTa

öai^öviüv vmfjaai.
4 6 bk Trpös aöxöv ,ei \xf\ vouv dxev ävGpumivov, oööfc

aw\xa .

.

. eEuiv . . . öuvaaGai \ir\bk XpitfTÖv aÖTÖv Xdyeiv. töv toö äTpdmrou

jifev ouv X6tov Kai- ttk ävepwmvr)S yuxns [tc] Kai adb^aTO? <|i€Te<Txn^vai>

öiödcrKei TTauXos dv jioväöi ävaK€<paXauöv t#|v iricmv Kai Xdyunr ,el? yäp 5

eeös, eis Kai 0eoO Kai dv8pumwv, dv0pu)7rog XpiffTÖs

'\r\aovf. öpui bi ön üfiiliv twv Tpuüv f| au^qpujvfa öXov tö Tf\q äyfas

Tpidöo^ jüiuarripiov ä9eT€t. ei yäp 6 \xkv öfiwv töv Xöyov KTi'ajia Xdyei,

6 bk tö irveOfia tö äyiov Kai tö aü)\xa toö Xpicrroö dpvevrai, <ö bi> Kai tt^v

Wrtv <Ka* T^ ffßMa toö XpiaToO dtroicrefveO, Ik toütou bfiXoi euptoKeaGe io

louöafois auvTp^xovre^ tois töv Xpiaröv araupuxraaiv. dKeTvoi pkv Xowq

Kai (nrryvuKTroi KaTd adpxa <auTÖv> dveXövrc?, öjüiei^ bk tö öaov iv Ti}

daeßefqt ümöv tö Korrd irveOfia.
4
Kai TapaxO£vT€£ <rq>6bpa Kai äTreiXriaavTes

dXXov Trapa&eiTMOTKTfiöv /jq>avriu9r)<Tav. ö bk dtrö öttvou nvos dvaveüaa^

Trepfqpoßo^ yiveTau ni\x\\taq ouv Trpö? 'AXßivov töv yefrova TrpauTaTOV 15

övra, <|> irävu ttpocxIkcito, äTrrjyyciXev auTiö tö bptyia. 6 bk auveßoüXeuffev

auTifi \xf\ fi£veiv hövijj tö ttoXü, <oö yap> vrjcpeiv <tc> tt^v bidvoiav Kai

ßapeiaöai üttö tx\$ hovöttjtos.

1. Toutou toö öpouq £y£v€to Trdpomog Kai ö fxaxdpto^ TTajxßuj ötödaKaXo^

AiotfKÖpou toö ImCKÖnov Kai 'Awiwvfou Kai Eöacßfou Kai EuGujifou twv

1 <blä> addidi
|
<&v> add. Schw. | 2 VlKfjOat] eiciat ... et supcrct k

|
vncfjaai] +

attamen in corpore cum deo non est spiritus humanus k | 6 b£] apa Euagrius k | 8 Öd)v

G, &öv conj. Cot ; die Stelle ist verderbt, vgl. die folgende Note
|
Oftfia] -f- ex sancta Maria

uirgine non accepisset, homoque factus non esset cum anima humana, in omni opere

humano absque peccato. Non enim fieri potest, ut sit corpus sine anima ac spiritu;

nam nisi illa accepissct, frustra Christus uocaretur. k | töv — 4 0üj)M*tocJ Uerbum igitur

immutabile, filius patris unigenitus, corpus humanum sumpsit necnon animam, spiritum

et omnia humana absque peccato k
| 4 <jn€T€öxriK^vai> addidi | 5 iriortv] + in diuini-

tatem unicam, in regnum unicum, quia trinitas immutabilis est k | 6 ävOponroq > k
|

7 'InooO^] + G, filius dei patris, unus Spiritus sanctus, una ecclesia catholica,

una mortuorum resurrcctio in tempore . . . quemadmodum (dixit) Paulus . . . k
|
9 dpvciTai]

KTiapa \£f€\ k
| 6 bt* addidi, 6 addere suasit #. mg. Cot, alter k | IO <Kai — diTOKT€(v€l>

naeh k
|
briXot Cot. | Vt <a{rrdv> addidi.

\ 14 fiXXov Schw., oöröv G |
17 <oö fäp> add.

Schw.
|
<T€> addidi.

|

P2LP»V1Vi ji d h k p s] 20 ircpi] + den seligen s, abba k | Panbo {so immer, dagegen

Pambb in den Apophthegmata PP cf. Budge, Thomas o/Afargä II, 283) 8f pamo k
| £1 TOÜTOU

— dpou(] bi tö dpri toOto t?\<; virpicu;
|
y^Tovc P2

|
udpoixo? > P^ p s

| xal >
(i d

|
fiOKdplo^] abba k

|
bibdOKaXo?] -f T€Tovib^ P&

| 2» AtoaKdpou > s
| toö imaK&nov]

qui postea episcopus ordinatus est p | Kai 1 > s
|
Eöoeßiou — 120,1 'Qpix^vou^] Ioannes

k p |
Kai Eöeufiiou — 120,1 6au|iaoToO > | Kai E06vn(ou > s

| ti&v äbdUpuiv > p s.
|

3. C. 11 sq. ed. Meursius, c 10 sq. ed. Ducaeus.

TTepi TTajißib. 20

5 1 Tim. 2,5. Vt 2 Cor. 5
}
ie.
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döeXqpwv Kai 'Qpnivoug toO döeXqnöous ApaKOVtfou dvbpö? GaufiaaTOu.

*Oq TTaußiij elxev \xiv dvöpataGrinaTa Kai 7rpoTepri|LiaTa irXeicrra- dv otq

ö£ Kai toöto t\v: toctoOtov f\v ÖTrepöimis xpuffiou *ai dptupou, 8(Tov dirarreT

2. AiTiT^craTO ydp jioi #| ^aKapfa MeXav(a, Ott ,tv dpxaig irapaY€VO|Li£vri

efq 'AXeEdvöpeiav dirö tti^ 'Puijliti^ Kai dKOtiaaaa Trepi Tf\q toutou dpein^,

'laibtbpou toö Trpeaßuxfpou Kai Hcvoööxou irepi aÖTOÖ \xo\ öniino'ctM^vou

Kai öbrnr|ffctvTOs Trpö^ aÖTÖv efq tt|V Ipnuov, irpo<Jr|V€YKa aurilj dpYCVTapi'av

TpiaKocTiiuv Xrrpwv dpipipou, TrapaKaXoOaa aöiöv 4k tujv irpaYiAdTwv jiou

|üi€Ta(TxeTv. 6 bk KaGeCö^evo? Kai ttX£kujv GaXXoüs riöXöipiö^v jie qpuivq

HÖvq etarijv "ö Geöq boir\ aox töv hi<x06v" Kai X^i tiIj oiKOVÖ^qj aöroö

'QpiT^vei' "ö££ai Kai oiKOVÖfiiiaov auTÖ Trdffrj tt} KaTä Aißuriv Kai tt) 4v

xai£ vriaoig döeXqpÖTrrn. TaÖTa ydp Td novaarfipia TrfveTar" TrapamreCXa?

aÖTifi inii&evi tuiv 4v AiTUTniij öouvai bid tö eurropwT^pav eivai Tf|v x^pav.

8 Cf. Mt 6,19 ff.

P2 LP» ViV 2 [i dh kps] 1 toO d6cX<pibo0s] fratres p, > h
[
ävbpes eaunaarol Kai

äbeXquboi h
|
ävbpös OaujAaOToö] des Bischofs der Stadt Hör k

|
dvbpö{] -f- £vbö£ou

Kai LViV2 fid | 2 8<£| oöto? 6 LP»ViV 2 fid
|
ITaußdi] + woXXd Kai ncrdXa

LP»VtV 2 pd, dvf|p eaujiaöTd^ fjv Kai k
|
gaxcv P»

|
irAciara] + Kai bidqpopa

LP» Vi V 2 p d h
| iv oT? — 3 f|vi > p |

iv oT? bi Kai > k
| 8 bt > fi cf

|
toOto] togoOto

P2
, -f- aöroO

f£
cT; > s

|
fjv 1

] + afaroö (> p cf) irXcov^Knuua £v tois nerdXoic afrroO

KaTopBdjfiamv LP* ViV2 ji d, praecipuum h, ydXiaTa Oau^aaröv k
|
ToaoOro^ V«

|
xpuaiou]

+ T€ ViV 2
| äpyuptou LP»ViV2 (i d

|
dirf|T€i P» fi d | 4 6] + beairoriKd«; LP» Vi V* p dh

|

5 binirt^ttTO Ydp] £v oT? biHT^tTO LP»V 1V 2
ft (f s (quondam k ; dcnique p) |

juoi]+ ircpl aöxoO

k | Melania h p s, fjtcXdvT] P2P» Vi V» k, jicXaviiuv L
|
«irapaT€va|Lidvn P», irapaTivo|i^vn (i d

\

6 el<| -f- xf|V LP» ViV» (i d
|
dKodaaq P» | Kai dKOÖaaaa — 8 Spnuov] erzählte mir Isidoras

der Presbyter von den Tugenden des Abba Famo; ich aber wandte mich an ihn, dass er mir den

Weg tu der Wüste neige, tu dem Orte, wo der Abba PamS wohnte, damit ich ihn sähe. Als

er mich tu dem Berge geführt hatte, bat ich ihn und er führte mich tu dem Orte yenes. Als

ich mich ihm nun tu Füssen geworfen und ihn begrüsst hatte, da hiess er mich sitzen und er

sass selbst und arbeitete Palmenmatten, k
|
dpcn^] + toO MCtxapiou LP»ViV2ji(fs

|

7 toO — aOroO > P2 p |
b\r\fr[0<miyov nou P 5

| noi]+ toO naKapiou P2
| 8 öbiiYifaavros]

4- J*€ V*V 2
| Spnuov] +ÖTI LP»Vi d, oötuk Schw.

|
irpo<J^V€TKa] ich zeigte ihm meine Gefässe

(okcOo?) und gab ihm k
| 9 dpTvpfou P2 LP»ViV 2

|
irapaKaX^aaaa LViV 2 {i(f

| aörüiv

P»
|
juou] ToO V 2

, + Tivo? h
|
lO fi€Ta<JX€iv] tu seinem Gebrauch tu nehmen s, ad erogan-

dum paupcribus k
|
bt] + q>r\a\ LP»V»V2 pdh

|
KaGeCöjxevo?] dpraZducvo? P»

|
BaXXoO^]

+ Kai ^b' ÖXuk dvavcOaa? t\ k&v wpoaxdiv rät okcuci t^^ Oi^kii? Vi V 2 k
|
<piwvf|v )x6vr\v

V2
| 11 uövt|] inövov P»

# submissa k; + Kai P2
| bibön L, büiaei p, bdiri retl.; corr. Schw« I

piaGöv] + und er sagte weiter zu mir: Stelle dieses Gefass in das Fenster k
| 12 "öpiydva]

Theodore* k p, > P» h
|
ofcovÖMiiaov] blo(Kr)0OV LVi V 2

, diese Frau hat dies zum Dienste

(oiKOVOiifa) Gottes herbeigebracht; nimm es also k
|
adrd LP»ViV 2 (i d

|
iräai Tot? . . toi?

. . . dbeX<poi£ LP^V*V2 (i d h p, Greise k
|
xaxd AlßOnv] in den Zellen und in Libyen . . .

in Felsen und auf Inseln k | 18 xd > V2
|

irdvcTai] + irX^ov irapd Td aXXa

LP»Vi

V

2 ftdhk, irX^ov p |
iraparretXa? — S. 121,7 aulma > ViV 2

1 14 boOvai] +M ^KdVQU (tiKCivUlV P») TOO XPfyWtTOS LP5
|* d h

|
Tf|V X^P«V > 8.

|
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3. ifd) bi laxuicya Kai ^KÖexo^dvii TifuiGrjvai f\ öoHaaGfivai utt' aÖTOÖ im
Tf| böaex, iir)bev Trap' auTOÜ dKOÜ<xa<xa eurov auTifr 'Iva elöQ^, xüpie, ttocov

iaTiv: TpiaKÖatai Xnpai eiffi'v." ö ö£ juri^' öXu>s dvavetfaas direxpivaTO

\xov "iji iiveTKa^ auid, t£kvov, (JTaGnou xP^iav ouk ?x£l - ä Tdp Td öpr\

(TTaG^iCuiv, TroXXqj jiäXXov tiriffTaTai t#)v TrocröniTaTOu dptupou. ei jifev ydp £jioi 5

aihröv &>foujq, KaXüj^ dv jioi Kai töv (TraGnöv ÜXeYeq* ei bk Gecp, Ttjj Totis öüo ößo-

\obq \xt\ irapiöövTi, aiiwira." oötuus üjkov6^ti(T€V, q>r)Oiv, ö Kupio^ 4v tuj eiaeXGeiv

H€ ei? tö öpoq, 4. ^€T 6X(tov bk xpövov KOijiäTai ö dvGpumos toö Geou

dirupeKToq vocxrjcxaq, dXXd Tf|v (TTrupiöa KaTapdirnuv, Jtujv 4ßöo^r|KOVTa.

ö$ ^€Ta(TTeiXd^ev6q ne Kai toö TeXeuraiou Kevirmaxo^ irpö? dirapna^öv io

övToq [juidXXujv dKXefireiv] Xdyei jior "ödHai tautriv Tf|v airupiöa 4k twv x*ipwv

4 Cf. Is. 40,12. 6 Cf. Mc. 12,41 ff. Lc. 21,1 ff.

P2LP5V»V 2 p(fhkps] 1 bi] + q>r\o\v LP» p *h |
Kai ^Kbexo^vn] &€b€xdnnv

etiXotiac irap' aÖToö (irop' aüroO eCXorfa«; [cCiXotfai? P5 6] P* p d) TmrjOflvai (d£uu6f\vai

P5) LP» fi (T h k
|

f|] + k&v XÖTH» LP 5 p d h
|
üir

1

aöroO > LP5 p <f h | 2 TfJ] + ToaaOni

LP5 p <J s
|
böaci] -f Kai LP» p <f

|
(irib^v] ^b* öXux; LP», nr|b*v öXws p 6

\
fva — KGpie] öti

KÖpic (KOpi L) Xva olbas (Tbijs <f) L p <fk, fva otbas KGpi öti P* | iröaov £o*t(v > P& h
|

8 £ct(v] -f- ön: (dass) s, (quoniam) p |
Xtxpai] -f- dpyuptou P5

, dpföpou p d
|
efafv] + in

hac aigentaria h k
|
bl] + itdXtv k&v £iri toOtuj (toötov L) LP» p cf

|
dvaveOaas] +

k&v irpooxubv tiD okcOci rfl? Bi^kii^ LP5 p <f k
| 4 |ioi] oönu^ h

# X^tujv p |
f|V6TKa^]

^vV|voxa? LP» (a d
|
aöxa] aCmöi L, aörö fi (f

| t^kvov > k
|
t^kvov] + tropa* aou (irapd

nvo? k, > P5) |Aa6€tv t^|v iroaöniTa LP&pcfk
| öpn] + ÄSfe«/ k, et omnem

molem terrae p | 5 0Ta6|i(aa? LP* p d
\
aTaG^Zujv] + Kai t&? vdira^ avf\aa<; Zufü

LP* fi (f
|
iroXXCp näXXov > s

|
irX^ov L p (f

|
toO] toötou toO p |

dpruplou L
| 6 aÖTÖ

P», ainrd P»
| Äv > P*

|
^oi — aTaOpdv > P* h k

|
€X€Y€<| + denn ich bin ein Mensch k

|

bd] + töi LP* ft (f
|
Gel?)] non mihi , sed deo h, + aCird irpoaV|V€TKas (irpoa€v/|V€TK€<;

L) LP» (i ö p, gegeben hast, so ist es nicht nötig mich tu erinnern k
|
TCji] -f- Kai LP5 ji

|

7 irapcibön L
|
irapibövri] -|- dXXd irX^ov irdvnuv toOtous npr^aavTi LP5

fi h
|

(ndnra] twir</ <i5fr verachten deine Gabe? s» nec tuam oblationem tradet obliuioni p; -f-

f|aöxa2€ L p h, oöv Kai f^oOxaZc P5
, nW*»* d5rV>4 k

|
oötiü? inc. V 1 V 2

| oötuk] -)-

oöv LP5V»V2
fi (f s

|
6 KOpio?] #i x<*PK toO KUpiou (Ocoö P» Vi V2

) LP5V 1V 2
\
l d \ 8 dpo?]

+ und es sagte mir Melane: „ich habe keine MenschcnhafHgkeit bei ihm gefunden". Und
dann ging sie von jenem Orte in die Wüste von Schiit und baute dem abba Isidoros t dem

Presbyter eine Kirche k |
— xpövov in s tum vorhergehenden gezogen

\
ht > LP*V» V 2 (i d

|

K€Ko(pivrai LP5V1V 2 (i dk; -f- abba Famo k
| toö > p d

\
6 toO 9€o0 &v6punro? P5

|

9 ditöp€KT0?] und niemand wusste zuvor, dass er sterben werde k
|
dfrup€KTO£ hinter

KarapdiTTiüv k(?), > LP5 p d
\
voariaa^] irpovoa/|aa^ V» V 2

; -f \xt\ bt (bi > p d) dX^aa? n
tiöv toO adj|iaT(K pcXCöv LP5V«V2 p d

\ ij<bv dßboM^KOVTa] nach 8 OcoO k, > LP» p d I

^ßbofiriKovra] + öirdpxwv V», t?k f|XiK(a? TrXnpdjaa? %P^ov V 2
| IO 6^] Kai V»V2

|

8$ M€TaOT€lXdfi€VO{] |i€T€0T€(XaTO LP* p d, kam Melane hierher, um ihn wieder-

tusehn k
| toO — 11 dvro?] t?|v TcXeuTaiav airuplba dirapiiZuiv V"V 2

| 11 övnw?

P2
| h&Xujv ^icXelwciv > LPsv«V 2 p(fh

|
xt\v airupiba Tauniv V^V2

|
täv] + ^M*v

LP* p d.
|
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juiou, iva ndjüLvnö'af nou. dfXXo f&p ffoi ouk ?xw t( KaTaXtCipuu." *öv £v-

Tacptdaacxa Kai ö9ov(oig tö aw^xa 4X(£aaa Kai äiroOe^vi] ovtujc; dvexwpriaa

•rite iprjfiou 2u>s fafpas Gavdxou üxoucxa Tfjv (mupfba juieG* 4auTTte.'

5. Ovroq 6 TTajußuj xeXeuTUJV Kai* aim^v ti^v dipav toö dKXi|ATrdv€tv

5 irapeffTiucnv 'Qpit^vei tijj TrpeffßuTiipij) Kai oiKOVÖjiqj Kai 'Ajlliaujvm) dvbpdai

TrepißorjTOis Kai XomoTg döeXqpoT^ touto XdYCTai elpiiKivai, öti* ,dq>* ou

fiXGov eiq töv töttov toutov Tfjs ^pr^ou Kai {bKob6\xt\G& \xov xrjv KiiXXav

Kai ipKiiaa ivGdöe, oök c!ktö<; Ipfov twv x^ipwv jiou TreirofiiKa f^dpav ufav

ovbi filfiviuiai, [öti] öujpedv cpaYibv dpTOV. ou ^eTa^e|üidXri|Liai ini Tip X6yw,

10 iL dXdXncra ftu? ttis dfpn ifipag. Kai oötuk; dir^pxo^ai irpög töv 9e6v, ibg

juiriöfc dpEdfievos toö Geoaeßeiv.'

6. TTpoaejiapTupouv bk dq>tiTOt3|A€voi touto fwxxv, 'QpiY^vns Kai 'A^urnos,

6 Cf. Apophthegmata patnim ir II 7 (MSG 65, 369 G. Rosweyd, Vitae Patrum III, 160

[Antv. 1628 p. 523; MSL 73, 708 B] V, 11, 16 [p. 563 MSL 1. c. 857 A]).

PJLP5VIV2 p cf h k p s] 1 fiou > LP» p cf
|
kotoX€(ujiü] + C?KXUjmdV€l (+bt L, oöv P»)

dirüpcicroc; £t<&v ö irapaOc^cvoe; tüi Kupfw tö irveöna LP» p cf, itcXuairdvci (äcXcinirdvci V 1
) bd

dir0p€KTO<; OÖTUK; TcXeuTäv ii&Xwv VW2
, sogleich gab er seinen Geist in Gottes Hände k

|

8v — 3 tevrfte > Vi V2
1
^vTaqpidaaaa] + iftb LP» p cf

| 2 öeövai? LP5 p cf
|
dOovioi?]

-f frfww anständigen k
|

atöfia] + T0° *T^0U L (* T0 ÄYiov P»
|
dXttaaa L,

f|X(aaaa P»
| xal diroGcncWii] KareO^niv Kai s?, KCtTdOcTo Kai P2 k p |

dv€xujpv)0€

P2 k p | 8 ip^ov] + Kol L
|

?uk; — OavdTou > P»
|
fmdpac; > P2

| €xouoa

(clxev L) iiaM taurffc LP» p cf
|
airuptba] hacreditatem sancti Ulius h , + c-xdvrtv

LP» p cf s
|
ficO* daurf^] an meinem Busen s | 4 oöto? — tcXcutiDv > V»V2

|
tcXcutiöv]

TcXeuräv lidXXuiv LP» p cf
| 6] -|- n<*Kdpioc; s

| KaTd Tf|v ißpav LP»
| Kar' auT?|v] kot*

aö Aiw. V 2
1
c-icXinirdv€iv] + «ötöv LP» p cT

| 5 irapcaTiöro? P»
|
iropcorOiTO? toO

liipiTclvouc; ical dwAwvfou tü&v irpeaßuT^piuv 6t<iuv ftvbpßv xal Xomiöv db€X9div V 2
|

*ßpiT<-v€i] jjiaKapdü P2 k p, Paulo h
|
*ÖpiY<?v€i — Kai2 > P»

|
Tf$ — oCkovöhuj > Vi

|

Kai o(kov6^uj > P 2 p |
djutmuvtou P»

|
'Aiinujvdii] -|- irpcaßur^poic; Kai ärfoic Avbpdaiv

Vi, abba Thcodoro k
|
dvbpdoi wcpißo^TOK; > P»Vi

|
6 ir€pißo/|TOK] + in conuersa-

tione sancti p |
Kai] oOv Kai LP»

|
Kai — dbeXcpoK > f»

&
I
dbcXq)ot?] + undJene sagten;

Vater sage uns ein Wort, damit wir danach leben k
|
Xc?TOU<nv P»

|
dpT)Kdvai] -+- aörov P»,

der Greis k
| 7 töv töttov toOtov] if|v ctpnMov TaöiT|v Vi V 2

, hunc montem p | Kai ü>Kr\oa

Tf|v KdXXav, f[v iJjKobdMno*a c?k toO üpYOU tüjv xeipOuv jxou h
| 8 c?v9db€] c!v aÖTfj Apopb.,

> P2
1
oök > P2 Apoph.

|
cIktö? — jaou hinter 9 Äprov s

|
c?ktö<;— ftprov hinter 10 dXdXriaa

k
| gprou > P2

1 gprou X^tp^v] c?pTOX€ipou Vi
|
c-fiüjv x^ipiöv LP» ii cf

|
ircirodiKa] ittoi^aa

P»Vi, > P 2 Apoph.
|
#mdpav] iJ&pav V», > P2 Apoph.

|
ufav > P2 Apoph.

| 9 obbt] od P2

Apoph.
|
öti > LP» tt cf

|
clcparov P 2

1
dprov cpaydiv dwo tivo? (irapd tivoc; P») LP» V*V2 p cf

|
oö]

oöbd LP» Apoph.
|
H€TCUidXo|Liaip cf | tuj > P»ViV2

| lO dXdXnöa] + denn ich habe niemals

gesprochen ohne mein Wort tu erwägen, ob es tum Leben oder Tode sei; noch habe ich in meinem

Herten gedacht ein Mönchsleben tu fuhren, sondern auch jettt, wo ich aus der Welt gehe, sage

ich euch nicht, dass ich ein vor Gott frommes Leben gefuhrt habe; ich klage mich vielmehr an,

dass ich Gottes Willen nicht befolgt habe. Zu ihm sagten die Bruder — Vergebung erlange k y
€uk; — iöpa<| vor 9 clirl LP» p cf, > k 1 11 OcCp bouXcöeiv Apoph.

| M—123,13 > p |

M— 123,6 > k | 1Ä bi] + aÖTiö (+ Kai p cf) ol boOXoi toO xptoToü dipite-vr^ Kai dimujvioc;

LVi V 2 p cf, aOrüj ol irapea-nliTCc; P», von ihm s | toOto > s
|
*Qpix<?VT]c; Kai 'AfJUiiJbvioc;

> LP» Vi V 2 p cf
|
'QprplvrK] Paulus h

|
»Aiinuivtoq] -f-

die Knechte Christi s.
|
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ÖTl OUÖ£tTOT€ ipU)TT]6€ig XÖTOV YpaqHKOV f| dXXOY Tivä TTpaifMClTlKÖV dTT€-

Kpfvcrro trap* aÖTd, dXX* JXeyev .oüöfrru) eöpriKa.
4 TroXXdxig bk KaiirapfiXGe

TpCjuiTivov Kai dTTÖKpiaiv oök dtreölöou, Xdtwv \ii\nw KaT€iXn<p^vai. oötws |ll£vtoi

ids dTroqpdaet^ aÖTOÖ iödx°VTO mvo^vag 7T€pte<yic€|üin4vu>s KaTd Geöv di^

dir* auToö toö 8eoö. xauniv ydp Tf|v dpeT#|v dXlT€TO Kai (mip töv jidyav 5

'Avtwviov Kai xmkp Trdvrag toü$ äfiovq laxwlvm ei? tö dKpißi? tou Xöyou.

7. (c. 12 M. c. 11 D.) Odperai öd toi Kai aÖT?i f\ Trpä&s toö driou

TTajißw, ön 6 juiaKdpiog TTfwp TrapaßaXdüv auToö ttotc tt| KiXXg löiov

dTTt^veincev dpTOv, Kai dy^Xrieeig irap' aÖToö- /rlvos ?veK€V toöto TreirofriKa^;'

dircKpfvaTO 6 TTfoup- ,Hva <re ßapnaui/ 8v aiiwrriaac oötws dirlXuaev. jieTd 10

Ttva xp6vov yäp trapaßaXwv 6 \xifaq TTaußw Tij KiXXg toö TTiwp Kai

ßpd£a$ aÖTOÖ töv dpTOV, dßdcrraCev. Kai lnzpu)Tr\Qzir ,ti TrenoCnKag oOtiü^;'

enrev ,Hva \if\ ae ßapfjmu, Kai fßpeEa.'

1 Cf. Apophthegm. Patrum ir II 9. (MSG 65, 869 D. 372 A).

P2LP*Vi V* p o*h k s] 1 ^pujTn8€l?] + irapd tivo? P* s
|
Xöyov] + irapd tivo«; f\

LV» V2p<J
|

f| ä. xivd > Apoph.
|
irpantiaxiKÖv] irvcuyaTiKdv Apoph.; 4- eöGös LP»Vi V*

€Ö6ö{ f| n (T | Ä «irop* aörd air€Kp(vaTO LP5V» V2 p o*
|
oöWnui] fuib&roTC L, nifauj V2, ^tto

P», Mn^ww Vi p ö*
|
cöpriKdvai LP»ViV2 o*, clpn^vai p | Kai > LP5Vi Va (i d*

|
irap^XOc]

nap/|px€TO PS
| 3 Tp{jir)vov] mcnsium spatia h

| oök — KaTeiXrjqpdvai] <äw *r x* x/roM s
|

Pa, unteirui L | 4 aöroö > LP»Vi V* p o*
|
Ä^xovto] dbibou LP» V» V2 p tf

|
yivojidvac

> LP*V*V*{id| 5 dir» aöroO toO] dirö P3 s
|
6€o0] + M«xd iravTÖ? <pößou toö?

irdvra^ texeoGai Taöro? (Taörac > P5
)
LP*VtV2p d

| ical — 6 'AvTiImov > P* | Kai —
6 dtfous] 6 äj\o$ 'Avnuvio* & xoi? aCrroO XöyoK h | 6 toO? > V2

|
toö? &fiov<; >

P2P»
|
d«; — Xötou] Tf|v toö? Xotoü? dKpfßciov LPaViV^jt^, > h s |

7—18 >
p& vi Vi

| 7 toi] irpd? Tot? dXXoi? L (i d \ xal > P»
|
drtou > P»

| 8 6 MdKdpio?] asceta

apa k, > P2
|
lT{uip] + monachus h, der Schüler du abba Antonius k | aÖToO — k^XXij]

a(rru> P2 h
|
tbiov] + ßaaTdoa? L p 6

\ 9 ftpTov dir/|veTK€v L
|
ftprov] + und vom

Oliven, die er bei ihm verzehren (wollte) k | Kai ^mcXriOel?] dlpcXTied? bi L (t d
\
Kai] -{- ob

hoc h
| Kai — aöroO] su ihm sprach apa Pamo k

|
tIvo? — ireiroiriKa?] tI toOto, ITdup;

k
|
lO ö ITfoup] abba Pior k s, > P2 h

|
tva — ßapi^aui] ne hospes ab hospite

grauaretur h, einen Tag habe ich beschlossen, bei dir tu bleiben , und dies wenige, was not-

wendig ist, habe ich mitgenommen k
\

\if\ 0€ L p d*
|
ßap/|0Ui] + «prjolv PJ

| 8v dir£-

XüO€v] 8v OlT^ t>r\T&<; tnaibevoe P2, der Greis aber sah in seinem Sinn ein, dass tr sich

durch ein Gelübde gebunden, kein fremdes Brot tu essen k
|
oöriu? > P2 h k s

|
fACTd]

+ bi L h | 11 Ttva > P2
| Xpövov] -j- indem er ihn tu behehren wünschte, dass er nicht,

wenn er tu Greisen ginge, seinem eignen Willen folgte k
| yäp > L p 6*

|
irapaßaXdjv] irapa-

ßdXXci L p <f
|
napaßaXdiv] + aörtD P2

1 6 niya<; — ITdup > P2
1
\xtfac, > h k

|
toO] +

dßßä s 1 1» töv ftpTov oötoO Lpd
|
^ßdaraZev] oörw? dmf|V€TK€v Lpd, und trug tum

Krüge Wasser k | Kai ^ircpuiTiiecU] ^pu)TT)6ei( bt L p d | tI — oötujs] t( toöto; k
| t{ —

13 elrav] irap* oötoö bi* flv afTfav ßcßperM^vov dir/|V€TK€v (+ töv ftpTov L) dir€Kp(-

varo 6 TTaußd) L p d
\ 13 elirev] + tu ihm der selige Pambo s, siehe ich habe mein Brot

und Wasser mit mir getragen k
| ^] + KdtÜJ L p 9 \ Kai > p 9

\
IßpcHa] + mein Brot,

bevor ich tu dir kam. Dies that apa Pamo, um jenen schweigend tu belehren k.
|
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4. Zu historia Lausiaca c. ig: Macarius Aegyptius.

[P2 f. 40b, P* f. 79 a, V 2 f. 161 a; Cf. Zoega, Catalogus Codd.copticRomac 1810, p. 127 sqq.].

*HX9e bi eiq ^jla^ Kai dXXo auTOö ötrjYr)M<* Trdvu jura Kai Gau^acnov.

7T€pi t«P töv 'ApaevoiTTiv dKaGICcTÖ dm ?tti iroXXd dSatfKuiv töv ßiov

5 £auTOÜ- oöioq dirö ttis ttoXXtis d<JKf|(X€Ujq Xomöv Gappaiv iairrw KevoboSf<jt

Kai Tfl TauTn? döeXq>Q (mepriqmvi'a TrepiiTreffe. Kai irveu^a ttuOwvos TTpoae-

ireXaaev aÖTijj Kai irpuiTOv n£v irXav$ auröv Kai h€6i(Tt$ if\q &\t]Qov<;

motews, Kai da&fex eiq tö [daeß^J <pp6vrina tuiv XeYOjUvwv 'lepaKiTwv

oiTive^ X^toucti nrjTe töv (JiDTfjpa Kai KÜpiov fmwv Iriffouv Xpiffröv dvGpwmvov

10 dveiXricpfvai (Tui^ia, \xr\je \xf\y tö finerepov dvfoTaaOai aui^a. Kai irdXiv X^youcn

Tpeis eivai dpxd^- Geöv Kai üXriv Kai KaKfav. Kai iroXXd ?Tepa dcTTl Td jr\q

öucxaeßeias auTüüv dpicTTeu^aTa. omvjq toivuv TrXavrjaa? &niajr]ae jf\q

6pQr\q motewq dvbpaq ibaei TpiaKoalou^. lneiQl tc auTous öid tö bfiGev

TrpoX^Yfciv auTÖv Tiva tujv neXXovTiuv ifivecxOai, ofov irepi dTruuXeiaq Kai

15 diroßoXujv Kai GavdTuuv. Kai f\v auTOö TroXirrpoiroq f\ KaKi'a Kai ifadTa

ttoXXoü^. irpös toutois Kai baijuiovas ^KßdXXeiv TTpocyeiroieiTO, KaGwq qpriaiv

ö KÜpio^, ÖTr öujaouai (Xrmeia Kai TepaTa, ifi(TTe irXavfi(Tai e{

öuvaTÖv Kai toxx; £kX€ktous. aqpööpa tdp £v idiq toioutoi^ Td

dpxovTiKd TrveujbiaTa tvepfovai Kai auvTpIxouai tm ämuXtiq. ipuxwv dv-

20 Gpiwrivuuv.

Toütiuv bk ovtuh; im \1r\K\aT0v xpovov irapd toö bvGGeßovq dKcfvou

17 Mt. 24,24.

p2p*V2] 8*HX6€ — 8aunaaT6v] Y^pwv tk birnr|<H*To irepi toO dßßä naicapfou,

öti V», > P5
|
4 ^ovaxö? tk ^ko9Ä€to ircpl töv dpacvol-niv P&

|
rdp > V 2

|
Tiq] +

novd&uv V 2
1
£iri — 7 aöriji] db nvi bafnov tiir€pnq>av(as irpoacir&aaev P&

|
doK^aas

vor ß(ov Vi
|
töv] -j- ti&v driiuv V 2

| 5 dauToO > V 2
1
oöros — 7 aö*nli] ijj irvcOfia

iröeujvo^ TTpoaeiT^Xaae kcvoWEui <5vti bid rt\y irepi ff|v öirepnqxxvtav KoucpöniTa V 2
|

6 irüOov P2
| 7 Kai ncOiorä] dirö P»V 2

| 8 efadrci] + aürdv P^V2
| dacß^ > P5 V 2

j

9 ii^tc > P2
|
töv] + xpWTÖv xal P»

| xal — Xpiaröv] f|fnöv P», > V 2
1
dvOpdjmvov]

P2
| lO fif|v] ^T€ip€a6ai P^V 2

1 dv(araa6ai > P*V 2
1
ow^ia] + 8 ^vb€b^€9a P5

, 8

ir€puc€fn€9a V 2
| wdXiv X^ouai] ön P»V 2

| U ctdv dpxal P^V 2
| Oed«; . . . öXn • - xaxla

P*V 2
| Kai iroXXd — 12 dpiOTcO^aTa] & iüv KaraaKeucUeTai

; ^fyre f)v6pujmKdvai töv

Geöv Xöyov Kai t^Xciov dvciXricp^vai ävOpumov, fii^TC \ii\v oibleoQax tö clvai tü)v irdvruiv

at-nov V 2
, > P5

| 1Ä oötos P 2
1
toWuv — 13 Tpiaxodou^] b4 bia<JTpaq>ds diroairä

\puxd? ir€vraKoo(a? P*V 2
| 18 €w€ie^ T€ aöroö^] \axoot bi P*V 2

1
bf^Oev — 15 Oavd-

tuiv] X^T€iv iroXXoTs iroXXd, di? (Kai V 2)dmuXe(a?Kai ctiptocis xal diroßoXdq OavdTou ^v bia-

9Öpoi<; Tpdiroiq P*V 2
| 15 Kai f|v — 16 woXXou^ > P*V 2

1
16 irpö? — 17 xOpio^] dXXd

Kai bai|i6via (+ 9noiv V 2
) ^ßaXe KaTd tö £v €(ioyt€X(ok €(pn^vov P»V2

1 17 d b. irXav.

P5V2
| 18 oqpöbpa — 19 dvOpuiirlvuiv] ^v T^p tüö dpxovn tODv baiudviuv KaTd dXr|6ciav

^KßaXev Td bai^övia (cf. Mc 3,m. Mt 12,24. Lc. 11,w) irdvu tdp auwuuvoOai £iri dmuXcta

\|iuxüöv P» | £v — toioötoi^ > V 2
| 19 irvcOfiaTa — dv6pum(vwv] bai^övia ircpl toOto

faxOei, tö aörd eiKeiva bf^Oev KaTapreiv wdvu ydp <JUMq>iuvoOai ^irl dirdiXeiav \|iux«öv

V 2
1 21 Toötwv — 125,1 ^itcXoüili^vuiv > P*V 2

.
|
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TrXdvou £tut€Xouh£vujv 6 Kai' diceTvo Kaipoö diricFKOTros dKOucrat irdvia id

irap' auTOö T€v6ji€va Kai TrupwGeis uttö Trfc Qeia$ X^PlT0C dvacrrds Kai

TrapaXaßdjv töv fötov KXfjpov öpojuaio? irapaTiveiai irpös töv äf\ov Ma-

Kdpiov Kai TrapaKaXei auTÖv, tva d7r£X0r) juct aurou 7rpö$ töv dvöpa. ddv

\xt\ vuv, qpncriv, ?ti crou Zwvtos (JTrouödcrujjLiev rt\v x^Pav fiywv Träaav TTfc 5

TrXdvnc toO buaaeßoüs diraXXdfat, iroXXoi auiiu Kai fiepot ttpoctkoXXti-

GnaovTai. 6 bi lq>r\ irpö^ auTÖv Kai iöoü, Jpxonar Kai t( biivanat dbcpe-

Xflaai iötwTris uiv dvGpumos; 6 bi lniGKOiioq £7rdfi€V€ TrapaKaXwv auTÖv

Kai Xerwv trf\h oütuus maTeuiw, 8ti ddv TrapaxivriTai <jou f) 0€O<j£ß€ta, 6

beairoTris Xpt<XTÖ£ Tai$ öafats <jou euxaT? dTroöiujget dqp' f|jLAUJV rt\v irXdvriv 10

Kai efpriveucrei fintöv *rfjv ^KKXricrfav. TroXXdKt^ ydp irpo0€|Ltdvou you £X9eiv

toutou x<*P|V ^Po? Tf|v crfiv difiocruvTiv öickiuXuöhtiv uttö tiöv ijAwv kXtj-

piKiDv X€y6vtwv, <8n>- V^Mouat KaTayeXdv fjuwv o\ koct^iikoi d7reX66vTOs

crou Trpös out6v\ vuv oöv juriKin <p£pwv dKOueiv *rfjv [twondviiv] diruiXeiav

tujv vo<jou<jOüv ipuxwv, tö KpTjaa tou 0eou öeöiüj^ Xdxovros bid tou irpo- 15

<prprou' vii dvGpuJTrou, cfkottöv <T£, q>r\Gl
t
ö£öwKa Tqj XaiD toütuj,

Kai ddv Tögs t^v £on<pafav dpxojn^VTiv Kai fi f) öta<JTe(Xr| auTifc,

Xdßg bi Ttva Ii aÜTiuv, tö aljua auTwv £k xeiptöv <tou dKZTiTrjaur

7rap€T€v6^riv toO 8eou jac irpös cre dirocrTei'XavTO^.' 6 bi TaÖTa dKOÜcra^

dvacrrdg dirqei ji€Td <XTroubrft cruv toi ^maKÖirui Kai tu» KXnptu. 20

TTapax€VO|Lt£vujv bi aÖTdiv £iri töv töttov Gcaadjaevo^ töv irXävov 6

crfios MaKdpio^ Xdx€t Tili irciaKÖrnp • ,oöto$ Trveujua dpxovTiKÖv ?x*i *<*i

16 Ez. 3,17. 38,3. 3,18. 18 Er. 3,20.

P2P5V2] 16] + OÖV P*V2
| KOT* — KOlpoO] ToO TÖ1TOU ^KClvOU V', > P»

|

OKoiroq] + toO TÖirou £k€(vou P5
|
dKoöaa? — 3 opoimaux;] |U€Td toO xXi^pou V^, > P»

|

3 irapaTivexai] + jiexd toO icX/ipou aöroO P6
|
dyiov] boOXov (Ävepumov V^) toO GcoO

(+ dßßäv V^) ps
| 4 Kai irapaicaXeT] irapaKaXtöv P», dHiöiv V»

|
tva — dvbpa] öti 0i<;

e^X€K (eanc p5
) ^xe^ (+ Kai v») ßo^enaov #mtv p* vj

j
^dv] + Tdp psv^

| 5 vov — in >
P&V2

1
<mouodaw|Li€v > P5V»

|
x^pav] T^iToviav P* V2 1 irdaav— 6 irpoaKoXAr)6i'|OovTai] ^kko-

GdpuJMev (Ka6dpu)|U€v V') irdvT€C aöxili irpöoxciVTat Kai dmbXaav Oirdroumv (€l? d.

öirdrouaiv: eöxcpu){ ircpl Td q>aivö>i€va tt^ irXdvr) öiraTÖ|U€voi dirdTovxai V>) P^V*
| 7 irpö^

aördv lq>r\ P&V 2
| Kai2 — 8 6v6pumo<] (bidiTn? Ävepiuiroq, t{ (-f-

p5
) aöxu) noi/|aui

(iroiffaai P*) P*V2 1 8 dEitöv P^V2
| aördv > V 2

1 9 iy\b oöru)? > P*
|
iyti] ön V 2

|

maT€öiw] -|- t<h Gctö Pö
|
irapar^viiTai] €X6n? P 5 V2

| oov — 11 ^KicXnoiav] oötös (>

V 2
) 6 (+ rffc etp/|VTic P5

) 6cd? ctpriveOai (efpnvoOaai V 2
) rf\v ^KicXnaiav oötoO P 5V 2

|

U irpo6^€Vo? (|uou >) P5V 2
| 12 toOtou — 14 aöxdv] ^KiuXOGriv (+ dird toö kk1\-

pou di? KOTOTrcX^M^o? ditd tiöv Koo>iiiaDv V 2
) P» V 2

| 13 <öti> addidi
\
14 oöv] P5

|

^ P^V 2
| dKoöeiv > P*V 2

| Tivo^vriv > P*V2
| 15 t(2iv — \|iuxt&v] toO XaoO P^V 2

| tö

— 19 diroöT€(XavTO?] öXXuj? W Kai tö IpcXriMa <poßoö|m€VO? toO 0€oO (t. 6. <p. V 2
)

X^tovtoc, öti tö aTjia aöroO (aönfc P») iKCr\rf\a\u iK Tfj? xapö{ öimtDv fjXGov irpd? ac

ir^HiavTÖ? |U€ toO GcoO P^V2
| 19 TaOra dKoöoa? > P*V2

| ZO dmj€i — KXfipip]

f|KoXoöeriO€v aönjü P»V 2
| ZI TTaparcvoji^vujv — 22 MaKdpto?] xal £pxovrai ?uj?

^k€(vou toO irXdvou- Kai 6pd aöröv (+ ö y^piw ps) Kal P*V 2
| ZZ dpxovTuedv oai^ova

?X€i P5
| ?X« dpxovTiKÖv V 2

|
Kai] + tIvujokc öti P5

, Iva olba? öti V 2
.

|
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0UK i<JTlV dfAÖV TOÖTO TÖ ?pYOV OXjbk T«P ^pÖ^ TOt(XÖTCl 7TV€UJLiaTa iird-

Xatad 7tot€. bvo top Xdxouatv etvat Td toütiüv TdxnaTa- 6v pkv tö Td$

crujfiaTiKdg f)öovds urcoßdXXov, frepov bk Tag ipuxtKdg TrXdvag djurotouv,

äirep djnqpÖTepa bu<raYd)vi<TTa TUYxdvovra toi^ för)Oi Kai alpemdpxatg Kai

5 cpapnaKoTs 6 btdßoXog dqpopCZet.' \£ft\ irpög aÜTÖv 6 dirfffKOTros' ,ti oüv

rcotrjffujuev;' 6 ö£ dlfiog MaKdptog 2q>r|* ,€Öxwv xP*fa dvTaöGa KaiTffcToO

(Tumipog famte' dXXo räp ovbkv KaTi<rxu<rai toötou öiivaTai.' Kai diro-

(JTefXag 6 ImCKOnö^ nvag tou KX/jpou {fraTov töv ttXävov.
€

Q<; bk irapeT^veTO euWu>£ irpoaeXGiwv f\aix&aaro auTÖv t# (TTÖjuaTi

10 6 äfxoq MaKdpiog Kai \kfex aÖTifr ,ötd t( dv TOffouTip XP6vq> ou irapd-

ßaXeg f|jnv, dbeXcpd;' 6 bk kq>r\ irpög aÖTÖv ^rabi3

! oö qppoveiTe KaXujg/

XdY€t <*ütiu ö Smog MaKdpto^ ,<tö oöv KaXtös qppovets;' 6 bk direKpfGrv

,Kai irdvu.' 6 bk äfioq 2<pn irpög auTÖv ,ehrfe toivuv fi^nr irit^ mareuetg

aÖTÖg; direiöfl KaTdtvws, 8ti ou qppovoO^iev KaXujg.1 6 bk ,8ti crdpxa

15 Kai ö(TTä \tfere dvtoTa<r8at, Kai aÖTÖv töv XptffTÖv (TdpKa XdYere dvetX?i-

qplvai/ dircKpfen 6 äYtos MaKdpiog Kai enrev ,ei dcp* Sairrtöv TaÖTa

dXdYOjuev, ouk eforiv dTroboxfa d£ta Td Xeyöneva. et bk Geoö f>f\\xaja \k-

TOjLiev, m^I dm'(TT€i toi? Xerondvots. Kva öfc ixf\ eis n\f\Q6s <re X6tu>v d^ßd-

Xiüfiev, dpou^dv aoi dv (Tuvtöiiiu, Trujg m(TT€uo|iev Kai ef ixkv rcei<x8eftis,

20 KaXujg. ci bk )xf\ TTCKjecfn?, d6#oi fijLieT^.« 6 bk TaÖTa dKOÜaag ?<pn Tip

ärtqr ,&riTpeip6v n<» eiiretv irpurrov, in&s mOTetfu)/ 6 öfe Syios MaKd-

pto? &prr ,t#|v KaKomOTiav aou Kai t#|v irXdviiv #mTv dK<pdvat GdXeifc fjTis

Pips 1 *növ ?ptov toöto oök ^otIv ?*\* \ oötc P», + bk V*
| TaOra P*

| irvcö-

MaTa] + öXuk P5V2 1 2 itot€ > P»V2 1 bOo TÄp rdriiaTo X^ouaiv ol äyxox oainövuiv V», bin

fäp Tdruaro tiöv bat^6vu)v clolv P»
|

> P»V» | 3 ou)|mciTiKdc > P»V*
|
^ßdXXov t({i

aib|uoTi P*V2
|
«T€pov bd] xal ftXXo (tv V2) tö P^V^

|
^ttoioOv irXdva? P»V2 1 4 äirep

— 5 d<pop(Z€i] 8 xal oqxftpa ^otIv buoimöraicTov • TaOra t^P Aqpoptt:« 6 aaraväc Tot?

Tdnai xal irXdvoK xal atpemdpxaic (+ Kai (pap^axot? jidvrcai xai et nvi toioOtuj V*)

P&V2 1 5 irpo? aöröv > P5V2
| 6 ö bk — &pn] koI ö y^>wv etuev aörO) P», X*f€i 6

T^puiv V2
| IvTaOOa — 8 irXävov] (+ £x ßdeou? xapbta? P»), Xöto? rap oöx toxOa (+

irpd? toOtov Ps). xcXeOoum toIvuv (oöv V2) aOröv (> V2) ^HcXOetv. ö bk ^Kpx€xai irpo^

aöroö? P»V2
| 9 tb^ — 10 Maxdpio?] xal V\ xal irapaxpfiya o^xcrai aördv ö ^irloxorro?

XeiXconv V2
| lo X^t«] + 6 &rfaxoiro$ P»

|
aördv V2

1
inö? toooOtov xpdvov P5V»

|

irapaaß€? V2(?) | U docXqp^ > P» V2
1
X^rei P*, eTirev V2

1
upd? aöröv > psv*

|
i*e\bi\] ön

Ps V2
| Öp6d)c P*V2

| 12 6 bk — 13 irdvu > Pß
|
dir€xp(6n > V2 1 13 irdvu] + <P»loi V»

|

6 bk — 16 clirev] xal xl (xl bk V«) ^ot( (+ <pnoiv V2) ö ö|i€t( (f||ii€K P&); cppovoOficv

xaXÄc (öp6ü>? V2) (+ ö bk P&) ön adpxa xal öarä (+ X^crai *rnY*pGai, dXXd xal töv

Xpioxöv X*Y€rai adpxa xal ö<JTä P») dvaXnqp^vai; X^€i 6 t^P^v (ö äfux; |uaxdpio?

V2) P6V2
|
16 TaOra > P*V2 1 17 X^ro^iev P», X^tw^€v V2 1 oöx — 19 mOTcdofiev] (+

xaXiw?- €( bk &K^ß€\a oörui? f)Q£kr\ot, <rö ri dv X^yck; fva bk \u) iroXXoö^ dvaXdiauj^cv

Xörou? X^t^cv V2) ooi, di? <ppovo0ncv P^V»
| 20 xaXdö?] + iroret? P^V»

|
ireioOcitK

— 127,1 öcpeiXci] irpö? töv 6€Öv Ix&s, oö Td böTfiaTa d6€T€^. 6 bk lq>r\* ^rdi wp«ÖTO?

X^tui jiou Tf|v irtonv. ö bk dYio? €TiT€v (cTto X^€i 6 äyxoq V2) xaxi?| irioTi? urfbi

övoMa^aeu) (+ dXXd V2) P5V2.
|
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ovbk övofidZeaGai Im XpKTTtavwv öqpetXei; Xdywuev bk f|fieT^ fieid irappri-

oias tx)<; KaGoXtKrfc dKKXnm'as it\v irianv, fflv ol ärtoi diröffToXoi irapdbujKav

f\ixiv qpuXdrretv].' Kai dirdTpeipe tiu ImOKÖmu eiireiv diri toö Xaou. dpxeTai

oöv 6 diritfKOTros Xdteiv oörui^* ,7rt(TT£ÜOM€v eis £va Geöv iraTdpa Travio-

Kpdiopa Kai ei? töv önoouaiov auTOÖ Xöyov, bi' oö toü£ aiujva? dTroirjcre, 5

töv diri auvTeXefqt tJjv aiuivcuv eis dGdniaiv d^apTfag aapKGuGdvTa dK TTfo

dyia^ irapGdvou- Kai <rraupu>8£vTa öirdp finujv Kai dTroGavövra' Kai TacpdvTa-

Kai dvä(TTdvTa Tf| Tpmj findpqr Kai dveXGövTa eis ™üs oupavoiV Kai

Ka9((TavTa dK öeEtwv toO Geoö Kai TraTpöc* Kai irdXiv dpxöyevov Kptvai

ZtÖvias Kai veKpou^- Kai eis tö &f\ov irveu^a tö önooumov tuj Trarpi Kai 10

Xotv toö 0eoO Kai eis dvd(TTa(Ttv veKpuiv, KaGiiis <pn<riv 6 dTröOToXos*

airefpeTai dv <pGop§, dtefpeTai dv Ö6£qr (TirefpeTai <Tu>na ijjuxiköv,

dyefpeTai oüiiia 7Tveu|iaTiK6v. öei ydp tö qpGapTÖv toöto dvöu-

<ra<r9ai dqpGapfftav Kai tö Gvtitöv toöto äOavacriav. öpas ibs

\tfe\, 8ti tö a<u\xa toöto tö qpGapTÖv dvöueTai d<pGap<r(av Kai tö Gvryröv 15

toöto dvöueTai döavaafav*. 6 bk raxha dKOÜtfas yäXXov Tfj irXdvq toö

ötaßöXou, TOÖiraTpö? aÖTOÖ, diraTÖnevos SXerev »d^ol -rfjv ötd X6tu>v irfanv

M^l Trpöqpepe- dXX* ei ?xetS ttiotiv dX^Gfi, diriXGcunev eis toüs Tdqpous Kai

£va tujv dKet KaTaKei^dviuv veKpwv dvdaniaov Kai tötc jie Trefaets, 8ti

dXrjGf} iriaxiv ?x*lS Kai KaXi£»s qppoveig. ei bk \xf\ öuvaaai, lf\h Kai dxrös 20

muyaTOs ipux^v d£ äöou dvdYW.' 6 bk &f\oq Maxdpios ixtfa <TT€vd£as

12 1 Cor. 15,49.44.63.

P2P5V2] 1 X£nuji€v — 3 <puXdxT€iv > P» | bi — irapprioiac > V2
|
2 Tf|v

KaeoXiKfjv Tfl? V2
I
fjv — 3 <puXdTT€iv > V2

I
8 ^irvrp^irci P», X^t« V» |

töv £iri-

ökoitov P*
I
etirciv] + tö a6|ußoXov P*

I
itd — 4 XdY€iv] 4ötu)to{ oöv toO XaoO äpxcrai

iKTiOeoeai Tf|v irianv oötuk V^, toO bi ^iuököitou etirövro? tö P*
| 5 koI] + xaecEfte

P5
| töv — 17 €X€Y€v] Kai &XXa^ nvd? t>1\oe\<; itc toO dirooröXou Karnox^vGri 6

alperiKd? Kai fifj Ix^v ti diroxpie^vai XdT€i tü) dTiw jiaKapiw P»
|
^irodiae rd? aldövas

V2 1 6 de^xnaiv] + Tffc |
aapKuie^vra] £morm/|aavTa oapKl flv V»

| 7 irape^vou]

+ nap(as touxü) ÖTrcarVioaTO
|
Kai1

] töv
|
<mtp fmdöv > V2

| Kai raqp^vra >
P2

| 8 Kai* — oöpavoO? > V*
| 9 Kae^evov V2 1 ^v b&q. V2

| 6€o0 xal > V2
|
£pxö-

H€vov] -f- ^v Ttö p&XovTi atiövi V2
I
10 tö irveO^a tö äyxoy V2

|
Kai3

] + t0> V2
|

11 toO 6coü] aöroO mar€6ui^€V bi Kai V2
|
vcxpiöv] yvxfft Kai aiJbnaTos V2

|

\if€i V2 1 12 öTT€(p€Tai — böEa > V2 1 13 irvwjiaTiKöv] + Kai irdXiv V2 | 14 Kai —
deavaoiav > V2

|
n(hq V2 1 15 ön — attyia > V2 | tö <p8apTöv — 16 deavadav > V2

1

16 TaOTa — 17 €X€T€v] itpös aOröv dir€Kp{6ii V2 | 17 otd] ^k P5V2 | 18 irpöoa»€p€ P2 V2
j

et — öXrieft > P*V2
| Ta ^VTlJLl€ta P*V2

|
KCl] + f\ P5 | 19 KCl^VUJV P&V2, vacp^v > P5 V2

|

dvdoTriai P2
, dvdOTfioöv juoi(+ jictö aapKÖ<; Pß) P&

V

2
| töt€— ircto«?] maT€0w P5

, olba V2

1

dXrie^ — KaU > P5V2
1
<ppovctT€ P»V2

l
cl — bOvaoai] f\ P*, ^ircl V2 1 »1 hiux^|v

Xiupl? oiiiiuaTo^ P5V2 | il dbou > P»V»
| ütuj V2; + Kai KaTaiaxOvui fyiäc P»

| 6 bi —
128,6 irXdvg] OTpaqpcl? bi 6 äf\o$ yiaKdpio^ \if€\ töi ^mOKÖirui' \iiya koköv, öti (+
Kai P5) töv 6€öv ircipdZoMev (ir. t. 9. V2) Kai (dXX* V2) otibi irappnoiav 1%*» V2)

dHiiöaai tä 8€u> (töv 6eöv V 2
) bi" Iva oai^oviöiVTa (oai|moviaKÖv V2) ttiXikoOtov

07^€iov Tev^oOai. \tfti ö ^irioKoiroc oöxl irdrep, dXXd bi" öXÖKXr)pov uapoixiav

P»V2.
|
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Kai dußXdijms tuj £iri0KÖirtfj eiirev ,oual f\\x\vt dbeXqpf, cf fieXXoijuev ötd

TOÖTO TÖV 0€ÖV fmdlV 7T€ipdZ€IV KOtl afr€lV TOp' aÖTOÖ (TrmeiOV TOtOÖTOV.'

6 bi £m<TK07ros 2<pri tiu aYiw MaKapuir ,oö öid t^v toutou |li6vov <Tunr|-

pfav dvraöGa iraparcvöneGa, dXXd Kai bid tö Trepteorös TrXrjGos Kai t^v

5 TrapoiKtav fhracrav. irdvTes ydp (Txeböv &naTr\Qi.VTtq iETiKoXoiiGricrav atJroö

tQ irXdvq.1

TaÖTa dKOuaag 6 &f\o$ MaKdpto^ d7r£pxeTat, ?vGa f\v Td nvrjuxtTa.

Kai euGu^ dpx€Tai 6 öucraeß^ Kai irapdvoiuos tou$ öafjuova^ iiriKaXeiffGai.

ou ydp br\, KaGibs friere, ipux^v d£ äbou dvaraYeTv ^öuvaio. uipas bi

10 TroXXffc öieXGouffris Kai lUTiöentäs dvepyefas Yivo|LtdvTiS, &pn 6 TrXdvo^- ,ötd

Tf|V dTTKTTiav u|iiu)V ou ßouXeTat #| qiuxt
5

! dveXGeTv.' 6 bi äyxo<; MaKaptos

crqpöbpa (TTuqpGei^ öttö toö Xoyou aÜTOÖ (Trds KaTa dvaioXd^ efra KXCvag

Td yövaTa iU€Td ImOKÖnov Kai toö KXrjpou irpocniuxeTO tiu Gcuj. irapf-

T€iv€ bi tt^v irpocreux^v ibcrei löpav ufav. Kai Kpoticras eis tö nvfijia Tf|

15 ßai'vg jjdßbuj tt) 4v Tf) x£|pi «ötoü dvd<TTTi<X€ töv veKpöv. bq ou Trpo<T9dTU)s

?\v T€X€uif|(Tag, dXXd irpö £tujv ttoXXujv. lq>r\ bi 6 äfioq MaKdpio^ irpös

töv ttXövov ,irp6(T€XG€ Kai dpumiaov aÖTÖv Kai auTÖ$ aoi ipei, ef iariv

dvd<JTa<Ji? veKpwv, Kai dvfo"TavTat fmuiv Td aibyLam f| ou/
cO bi bv<SGtßt\q crqpobpa Gaundcrag Kai ixt\ <p£pujv ti^v afcrxüvTiv 7T€<tujv

pjpsyj] 7 TaOra — yv^u-iaTa] tötc dirlpxovTai iw$ tiöv uvrjudTUJv P*V 2
|

8 €060? > P&V2
1
buaccßffc — irapdvouos] tepaH P», UpaKCrrj? V» | liriKaXetaeai ba(-

yova P»V2
|
bf|] -f nou V2

, > P*
|
9 Kaed)? lq>r\a£ > P»V2

| & äbou > P*V2
|
f)buvaTo

Hiux^v dvaYOYciv P&, ifiux^v ^bOvaro dvaYaY€iv V2
|
dvaxaYttv] + V*Xf|v Kai YU|uv/jv

V2, YU|mv/|V. 6 b^ 6a(Muuv oök dir/|px€TO Pß
|
ifipa? — 10 irXävo?] dvr^K€iro jäp aOrCb

tö irvcOfia tö ät»ov. Kai di? oub£v Taxuocv, X^t« aÖTot? • P5
, Kai di^ oub. tax« dvT&€iTo

bt aÖTüi dXnÖcö? t. it. t. d\, X^t« aöroi? V*
| 11 f|)unöv P2

|
bövaTai P5

, bOva^iai V2 1
i\ yvxh

> P»V2
|
dvdT€iv V*(?) | 6 bd — 14 |i(av] irapaxp%ia (X^i aöxiö 6 £ir(öKOiro& ti kok6-

iriaToi f||U€v, ü&cpciXcv |aäXXov dvcXGctv, fva tX&ftri t^v dmaTlav fijidöv. 6 P5
) b^ (+ t^P^v

P5
) bpijiOEas (-f- irpd? P5

) ^auröv (-|- 6 naKdpio? V2) ^Ka|LH|J€ rd T^vara, |in^v öiroaxdimcvoc

Kai djpav |m(av iraparelva? ei)%fi jucrd irdvnuv dv^arn P* V*
1
18irap^T€iv€Schw., irpoa^-

T€iv€ P2
| 14 T&Mia? Ps

, Tiyas V2
|

ßaivn f>dßbw (tu) ßaiuj V2) tö nvfyia P6V2; -f- al

(ol V2) ydp />dßboi töiv ^kci novaxtöv ^k ßalujv dai P&V2
|
Tf| — aöroO > P^V2

1
dv^arnae

— 129,11 koAüX] ^P« &v6pujiTOV, oOx öirÖT€iöv nva öpn TeXeuT^aavra, dXXd tiöv

dpxalujv Kai (+ <piuv€i töv V2) UpaH (UpaKa V2) ib\bv (Kai X^y« aördö' ^^raaov
toOtov et £rdp€Tai aiöua. 6 V 2

) dirtyu&v (diroMiuxa? Va) Kai (> V2) toO ba(|iovo^

(+ &CX6ÖVTOS il P5
) aöroO ^XOdiv (Oiroxujp/jaavTo? im tuj ttiXikoutuj arnuieiuj V2) irpoa-

^ii€<j€ (iriirr€i V 2
) toi? irooi (el? toO? iröba^ V2) toO dTlou |U€Td iravTd? toO XaoO. ZtitoOvt€c

(Ziitoövtujv V2) bi aördv cpovcOaai oö auvcxüjpnacv (+6 drio? P5
), dXX' €Xaßcv (dirifraTCvV 2

)

aöTdv Tf|v £pnuov. (+ <pr\oi bt öti V2) ^pujT/|aavTa Tdv dvaaTdvTa (^pumiedc 6 dvaards
V 2

) c( ^irlaraTai töv xpwtöv, lq>r\ öti otib' dKof|v (dwiKo^vai V 2
) oötoO (+ clxov €ti

P5
) Zujv. vuvl bi iv Td) dbri öbuvö|uevo^ oük f]Etdi8nv oötöv ^mrvujvai (vuvi — im-

rvüjvai: qpapaib rdp ßaaiX^tu«; c(p^K€i T€TcX€UTTiK^vai irpö t^^ irapouatat toO xp^toO
?|v V2) ßairrfaac ouv (-f 6 drio? P&) aÖTÖv clx€ nee* ^auroO Tpia lrr\ (irr\ rpia V 2

) Tf|v

dXn6f\ Xoiiröv Ko(|ur|aiv KO\\irfiiyra , d>c dpuöZciv ^ir* airub (outöv V2) töv Xötov toO

KUp(ou, öti oötc oöto? fluapT€v, oötc ol tovcT? aöroO, dXX' fva <pavcpu)6f\ i\ bdEa To(y

6€OÖ (+ iv auTdi P5) Üoh. 9,3] P*V2.
|
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£k€ito irpös toü$ Troöa^ toö axiou MaKapiou. totc oi 6x\o\ tö Gaöjia

Iö6vt€^ ja€Tce cpwvfte jtx€T<4Xr|^ IXeyov • ,|u£t<*S 6 Geö$ tujv xpicrnavaiv 6 TtiXt-

KaÖTa 0au|iid(Tia bid tujv öoüXuiv auTOÖ ttoiujv.' Kai cruXXaßojievoi töv

irXävov eiq iröp ijußaXeiv fiGeXov. & bi äfioq Mandpio? irapeKdXei aÜTOÜs

iroirjaai aÖTip jar|ödv. 5

'EirepumiGeis bi 6 dva<rrds irapd tou dfiou, ei dTrfcrotTai töv XpitfTÖv,

dircKpivaTO ixr\bi dwiKodvai iroTfe irepi auTOÖ. £<p' ou ydp JXeye ßamXdujg

T€T€XeuTriKivai irpö Tr\q irapoucn'as toö Xpiotoö fiv ßamXeucra^. Kai irapa-

Xaßdjv aÖTÖv 6 äyios MaKdpio? dTrnveyKev eiq t?\v ?pTijuov Kai ßaTrrf(Ta^

eixev auTÖv |neG
J

&xutoö. dm&iaas ouv dXXa Tpia Itx\ frcXeuTTiae ttoXi- io

TeuadjLievo^ KaXu>£.

'HpüJTa bi 6 drctoKOTTOs töv &f\ov MaKdpiov, ei koto töv Kaipöv 4k€i-

vov, Ka9' 8v töv veKpöv dvd<XTri<X€, \iifol dqppövnffev £<p* £avriD, Kai ei

öipujGri #| Kapöi'a auTOÖ tocoutou 7rXr|9oug uTTOTreaövTOS auTui. 6 bi £q>r|
•

,€itivos #| Kapöia (JxoX^v ?x^i öoEav dvGpujmvriv TrepißX^TreaGai, 6 toioutos 15

Geöv piv oubfrruj Stvui, KaGib^ bei TVUJvat irdvTa bi, ö<xa iroieT, oük eis

dpe(TK€tav Geoö, dXXd irpög ?vöet£tv dvGpujmuv ttoicT. Kai iv Kaipui rcei-

paanoö jir) aujuTTpaTTOuaTi^ auTüj Tt\$ x<*piTO£ rceaerrai Tax£uj$. 6 bi rf\v

tou Geoö ööEav rf\q &xutoö £woia$ ttpoti|liujv £v ttoXXuj dyiövi Igti öe-

öiüjs, \xf\ dvdSios (pavt) if\q toö Geoö xäpnros, Kai niav Ixei £m0u|i(av jno- 20

vrjv toö irpö^ euapdOTrimv Kai öogav Geoö irdvTa iroieiv, rr\q dvGpwTrivris

böir\q ovb' öXius aicTGavojaevo^.' Kai bibwaiv aÜTUJ Ü7r6berr|bia toioötov,

»ujotrep [<pnoiv] £dv Tiq im tx\s GaXacaris iorvjq £vaTevf£rj tüj f|Xiqj Kai

öirö tujv dKTWiuv KaTaXd|ii7niTar Xdpj bi aÜTUJ Tis* ddv kotiü ßX^ipai Ge-

P2P5V2] 12 bt] oöv P*V2
| KaTd — 13 c( > P*V2

| 14 dv^ßn M Tf|v Kapbiav

P5V2
|
aöroO] + bö£a P5 V2

| toöoötiwv irpoaircaövxujv (öiroircaövnuv V2) aÖTCö P5 V2
|

aimh] + ^irl tiö ttiXikoGtuj armciu) P^V2
|
Kai dircxpien aOrCö P»V2

|
15 eX nvos] oö

P5V2
1
dvepiimwv P5V2

1
irapaßX^aaGai V2

|
6 toioOto<;]öti otnoq V2 1 16 oöirw P5 V2

1
Ka90)?

— bi > P* V2
|
öaa] 8 bi P*V2 1 oök — 17 dvepdmwv] th<; &v6pumo? P*

# dvGpdmoN; V2
|

17 Kai — 130,6 miux^v] ö bi AEiwOcU dmirvoia«; (dmirvoia V2) OcoO, iroXXtö dtOövi

^öxiv, (JDairep £irl EupoO ^aTib^ q>oßo6)i€vo^ ixittor]. 6 toioöto? |u{av (+ iiövrjv V2)

^ia8ufi(av (diaGuimiav V2) toO (tö V2) geXGciv toO aibimaTO^. ircpl yap

b6lr\$ (4- dvGpumtvn? P5
) oübi d$ €vvouxv €px€Tai. ÖTröbciTna bi aoi ^püö (bt bfbwmv

aÖTÜi toioOto xai q>r\a\v Va)« ffrrjaai jLioi -nva diri GaXdaaTi ircpuraToOvra Kai ci?

oöpavöv dT€v(ZovTa tCü #iX(uj (-f- Kai P5
) öirö TtDv dKTivuiv aÖToO ßaaTaZö|U€vov • tu>

toioOtu) (4- e( P5
) öiroTiGeTal nq, 8ti ddv tbn? töv töitov iq? 8v (8v > V2?) dmßalvei?,

itovroOaai. ri dv irdGoi irapaKoöaa?; oötux; 6 t^ b6Zr\ toO GcoO (t. G. b. V2) dvaT€v(-

Iujv iraT€i if|v irapd dvGpdjirujv böHav. £dv bt (+ ifjv P») ircpl toOttiv öTpa<pf|,

^K€(vri? (+ n€v P») ^Kir(irT€i. dKiucaiiiv b^ dKclvrß öirö (dK V2) itoXXOjv (+ äXXuiv V2)

iraGiöv KXubujvtJerai. TotaOTa Oau^doia 6 Qeöq ireiro(nK€ bid toO boöXou toO GeoO

liaKapiou toO aiTUirriou Kai dXXa bt ToaaüTa di^ dpiG|itj& öiroirfiTTctv (ToiaOra —
öiroiriiTTCiv: Td bt Xomd toO driou to6tou, öircp ?jv dX€/||uiu)v Kai qpiXdbeXqpo«; Kai

iröoiv elxcv btdKpiaiv irepl Td irpärnaTa tö KaTCibö^ ait^öojiai V2) P&V2
|
23 q>r\a\v

Ur. Schw.
|
dvaT€v(Zrj Schw., dvaTCvt&i P2

.
|

9
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Xrjarft xai iöciv töv t&itov, iv
<Jj

?<JTr)icas, evQinx; ÖTroßpuxto? r^vi) Kol

dKoXXüij, oux aipeiTai köv iwpiovs ?X9 tou^ K<XTCtvccYKd£ovTOt£ outöv toöto

Trotfjaai: outujs f| kgu iroXii näXXov ö tQ toö Geoö bbiq. dvaT€vJ£wv Kai

auTij f-iovrj Trpoa^v, dv0punuvij 56Eqt ouk f\TTX]Qr\(Jeiau 54 £icdvirc

5 £<xutöv dirodTriaa^ irpös Tauniv k£x*1V€, iroXXd euprjaei Td troXiopicouvTa

auTOÖ *rfjv ipuxrjv.'

Proben der syrischen and armenischen Obersetzung.

Kapitel XVDI.

(Cod. BeroL syr. Sachau 161 1 8 a. Bedjan, acta mart et sanct VII, p. 408).

CH^fiÜPf ÖO| «*^^&{ 0*JttJL? JLlUJkD |l^u)l OOL ^JUl» 1.

Jj*^J ^ftw*Jf JLlA*{ .^AJD lÄ^t-? (K^OfO^O {}Of .{o^|V JLl=>*OjD {©©

^Y^t> ^'l^J JjOft oo»o .{oof O^O&S^O JL*?qj£**? j ^ ; düu *JU ^*\ftj

JjlaJj .poJ vqj( )JLbo .Jjüusui {jVJI ^o^o&a; lk±>

15 .JLaaa U*±>i ^onN •Wfo tjYjV ^oa^ött^ ©o» ^©kj{ ^»*>; vi*»

Jio* JL\V» yi«\^a K^ai>U Kify .{©©» po{ voovoa ooL |i^u)lo 2.

tj^>v> jopo Jlf yi»v ja ^a*»U fcufy {©©» po( (ipu)Jo .{L^&jüo {io-üj

oyuo ouAiao ^ .JU,?qjd? wOK>\v ts^^U Kifj .{oot poi ^
20 ^PO JÜUffl ^.\i3 ^*DÖ» OJQuu*{ .OvX ^pbfcooj

„Leben der heiligen Väter". [Venedig 1855] I, 259 sq.

25 tRr^ my[_ Xbp Jß Wlfffc"" «3km2r *bnpus
,

np 9

ff J-mJtubml^t

ilwmaLgmhb^aß qupummpmifU
x

quuBfbuylt muJt^ np f
jt jopk%u aibifp fmjjfb,

adfiuiu II qJunp^nLptfu ^tiblr^ qjiuif^px |Ju# pmqauT uiü^uhT {*ppb- lalrtimbtp
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qj^tybm^lrmgub g£ Unit
'fr

khmjmg fbpmy hijjno^ qjajpt joj»#mA, «ffA/irßi

II uiufcp. qfr TT *t
ttap^Lpqju dmm^b^ np t[Junp^ni_pq.u

Kapitel XXEL.

a. (Cod. Mos. Brit. syr. add. 17176 a. 532 f. 49 b> *0

^nn\\ KÜK' ^aaiaico » iOcd oco.i .c&.lajju r^f^Sb.i ftbf^

•U\^ r^io 2. .KsAls i^xi.i f^S^i aal AvnWi r^r* r£x..<|OcA 15

rdAo f^u^9.i v^f* Ktocoi oco f*:n .f^i r^X.l f^ali*

PcdöOD pQO AdJ f^La* .f^laS^a rdX.l pdAr* fOuaa^

K&iax» ^.i K&u* .<*o\i\u\ c<\ rrtico A^a .t^ii

töf^ 3. .coAvl^. aeu&Uf^ cdxaa cC*Uni^ poo ctfaÄl 1 po

f^liA* rdfioodOl pQ rtbOD.I f^ULMu*f^\ co\ J3.1\.l \a^ 20

.rcdocn cns rä£*£> r^X cClusore' ca2ao^a.i r£l±*r£ .ctnk£

f^lSaa rdXr^O .r*Ä\^\j& v^d oisoM.l K^.tujlA aal jm r^lo 4.

<b1 f^lo laÄCO rÖQÄ .^Ao.l ^aLf* f*0\Ulllf* r^xii^. A^J

* caaxnao CQS&1.10 oaxa^.i.1 oaisolcu» A^. Ä^f6.i r^iajxA
9*
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b. (Cod. Mas. Brit. syr. add. 14609 s. VI f. 84 b).

XDOlfiQOU.l f^Df<

oacn.10 cot^ ^aVnni &v»c£cmo .iur^.i.i .TW^O ^Ocol rctacD
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I. Die historia monachorum in Aegypto.

1. Rufin und Palladius.

Die historia Lausiaca des Palladius bietet in der Form, die gegenwärtig

am meisten verbreitet ist, durch ihr Verhältnis zu der historia monachorum

in Aegypto Rufins ein Problem, das seit den Tagen Rosweyds bis in die

neueste Zeit hinein die verschiedensten Lösungsversuche veranlasst hat.

Freilich zeigt die Verschiedenartigkeit dieser Lösungsversuche die Compli-

ziertheit des Problems. Und so wenig geleugnet werden kann, dass man viel

Scharfsinn und Gelehrsamkeit aufgewendet hat, so wenig kann doch

andererseits behauptet werden, dass dabei wirklich stichhaltige Ergebnisse

zu Tag getreten sind. Es ist darum nicht ganz unberechtigt gewesen, wenn

der neueste Beurteiler, O. Zöckler, diesen kritischen Bemühungen skeptisch

gegenüber steht und seinen Trost bei der so oft als probehaltig befunde-

nen Gelehrsamkeit Tillemonts sucht. Dennoch dürfte es möglich sein,

für die Untersuchung festere Grundlagen zu schaffen und auf diesen zu

haltbaren Resultaten zu gelangen.

Die erste Kenntnis des griechischen Textes der historia Lausiaca

verdankt man Jean de Meurs. Er gab sie 1616 nach einer Heidelberger

Handschrift heraus (Palladii episcopi Helenopoleos Historia Lausiaca.

Joannes Meursius Primus Graece nunc vulgavit & Notas adjecit. Lugduni

Batavorum, Ex Officinä Ludovici Elzevir J. t Typis Godefridi Basson

Anno MDCXVI). Die Ausgabe enthält die historia Lausiaca in 103 Ka-

piteln, deren Tafel am Schluss p. 209 sq. hinzugefügt ist. Bevor der

griechische Text ans Licht trat, waren bereits mehrere lateinische Über-

setzungen im Umlauf. Zwei von ihnen stammten aus alter Zeit und hatten

in verschiedene Sammelwerke von Heiligenlegenden Aufnahme gefunden.

Die eine, die sich im Umfang mit der von Meursius veröffentlichten Recension

deckt, die aber den Namen des Heraclides statt des Palladius trägt, war

zuerst von J. Leftvre d'Estaples (Faber Stapulensis) zu Paris herausgegeben

worden (1504); dann hatte sie Lipomanus im 3. Band seiner Vitae Sancto-

rum (Venet. 1554), p. 143 b sqq. wieder abgedruckt BeiRosweyd, Vitae

Patrum, steht sie in der Appendix an erster Stelle (p. 939 sqq.). Die zweite,

stark reduziert, findet sich in den ersten Ausgaben der Vitae Sanctorum
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Patrum, die als Inkunabeldrucke zu mehreren Malen erschienen; eben-

falls von Rosweyd in die Appendix (p. 984 sqq.) aufgenommen. Eine

neue hatte nach einer nicht näher bezeichneten Handschrift der Canonicus

von Rheims Gentien Hervet hergestellt und 1555 (
21570) zu Paris heraus-

gegeben. 1 Dass Hervet die Schrift aufs neue übersetzte, trotzdem bereits

zwei Übersetzungen gedruckt vorlagen, erklärt er selbst in der Vorrede

damit, dass die Übersetzung, in der das Werk unter dem Namen des

Heraclides steht, nicht vollständig sei. Darum habe er, um die Lücken

ergänzen zu können, das ganze aus dem Griechischen übersetzen müssen. 2

Den griechischen Text dieser vollständigeren Recension — sie mag der

Kürze halber zum Unterschiede von der durch Meursius veröffentlichten

(«- Ree. M.) als Ree. H. bezeichnet werden — gab Fronton du Duc 1624

heraus (Bibliotheca veterum patrum II [Parisiis 1624] p. 893—1053).'

Über seine Handschriften hat er nichts Bestimmtes verlauten lassen. Er

begnügte sich damit, seinem Texte die Notiz an die Seite zu setzen:

„ex editione Lugduno-Batavor. ann. 1616 et mss. Regis Christianiss."

Unter den „mss. Regis Christianissimi" findet sich aber keines, das dem
Texte des Ducaeus völlig entspricht. Vielmehr scheint es, dass der

Herausgeber den Text des Meursius, soweit er reichte, bis auf geringe

Correkturen zu Grunde legte und an der Hand der Übersetzung des

Hervet aus verschiedenen Handschriften die Lücken auszufüllen suchte.

Sieht man nun näher zu, welches jene mehr als dreissig Viten sind,

um derentwillen Hervet den Palladius neu übersetzte, so ergiebt sich

sofort, dass im Grunde sie allein an dem Streit über das Verhältnis

von Rufin zu Palladius schuld sind. Denn jene Gruppe von Kapiteln

(c. 43—76 bei Hervet und Ducaeus) entspricht der Hauptmasse von Rufins

Schrift über die ägyptischen Mönche.

Das Problem ist also, wie sich schon aus der Geschichte des ge-

druckten Textes ergiebt, in erster Linie auf dem Wege zu untersuchen,

auf dem es entstanden ist. Das kann nur geschehen durch eine Prüfung

der handschriftlichen Überlieferung. Indem man es versäumte, diesen

Weg zu gehen, hat man unnötigen Scharfsinn auf Hypothesen verwendet,

die das Problem mehr verwirrten als lösten, und die darum die richtige

Lösung erschwerten.

1 S. über ihn und seine sonstige Thitigkeit als Übersetzer Jöcher, Allgem. Ge-

lehrten Lexikon II (Leipzig 1750) S. 1565. Nouvelle Biographie universelle XXIV (Paris

1861) p. 536 ss. Vielleicht hat er eine römische Handschrift benutzt, da er in Rom
vorwiegend als Obersetzer beschäftigt worden war.

|
2 Die Übersetzung des Hervet ist

MSG XXXIV, 997/8 sqq. dem griechischen Text an die Seite gesetzt worden. Die

praefatio ib. p. 991/4. Es heisst darin: „. . . Palladius, antea Latine versus, sub Hera-

clidis nomine in lucem exiit sed non integer, cum in eo plus quam triginta vitae desi-

derentur." Die zweite lateinische Übersetzung erwähnt Hervet überhaupt nicht, wohl

weil sie noch kürzer war und ihm darum noch weniger in Betracht zu kommen schien.
|

3 Abgedruckt MSG XXXIV, 995/6 sqq.



— 137 —

2. Die Überlieferung.

1. Meursius hatte für seine Ausgabe den Codex Palatinus 41 benutzt.

Eine dankenswert genaue Beschreibung dieser Handschrift findet sich in

Sylburgs Katalog. 1 Danach enthält die Handschrift hinter der historia

Lausiaca, die in 103 Kapitel geteilt ist, noch eine zweite Schrift ähnlichen

Inhaltes, betitelt: bnfrnff«? twv kcxt AfTuirrov dyliuv iraidpujv, auf die

bereits Meursius in dem kurzen Vorwort hingewiesen hatte. Er hatte

auch die Veröffentlichung versprochen, wenn seine Ausgabe der historia

Lausiaca Beifall finden würde. Leider ist es nicht dazu gekommen.

Nach Sylburgs Angaben enthält diese birfricnt folgende Kapitel: 1. Jo-

hannes vonLycus; 2. Or; 3. Ammon; 4. Abbabas (=* Bes); 5. de Oxy-
rynchi civitate; 6. Theo (— Theonas); 7. Heliasj 8. Apollo; 9. Ammonas;
10. Copres; 11. Abbasures (= Surus); 12. Ella abba (= Hellen); 13. Apelles;

14. Paphnutius; 15. Pityrio; 16. Eulogius; 17. Isidor; 18. Serapio; 19. Apol-

lonius martyr; 20. Dioscorus; 21. Macarius Aegyptius; 22. Amun; 23. Ma-

carius politicus; 24. Paulus simplex; 25. Ammonas; 26. Johannes von

Diolcus. In dieser Handschrift liegen also zwei selbständige Schriften vor,

die nichts mit einander gemein haben, als die Überschriften von sieben

Kapiteln: einmal die historia Lausiaca, die die gesamte Mönchsweit, so-

weit sie dem Verfasser bekannt war, zu umspannen suchte; sodann die

birpnaiS, die sich lediglich auf Ägypten beschränkte und die sich in der

Materie — von kleinen Abweichungen in der Disposition darf man ab-

sehen — mit Rufins historia monachorum deckt.

Noch bevor Sylburgs Katalog der Palatina erschienen war, hatte

Cotelier in seinen Ecclesiae Graecae Monumenta, T. DI. (Parisiis 1686)

Nachträge zu Palladius veröffentlicht 2
, bestehend in Notizen über eine

Schrift, die er nach den Handschriften f) Korrd ATtutttov twv jiovaxwv

fcXTopi'ot betitelte. Cotelier hat bereits auf die Notiz des Meursius hin-

gewiesen und die Identität dieser icrropi'a mit jener öirppiffiS behauptet.

Er hat ferner die von ihm benutzten vier Handschriften, die sämtlich

der kgl. Bibliothek zu Paris angehörten, genau angegeben und über

ihren Inhalt ausreichend berichtet. Seine Absicht war, diejenigen Stücke

zu publizieren, die er in der Ausgabe der historia Lausiaca des Ducaeus

nicht fand. Er führte diese Absicht durch, indem er folgende Abschnitte

abdrucken liess: 1. einen Prolog, beginnend euXoTryrög 6 Qebq 6 9£Xuuv

TrdvTOts dvGpumous <xw0rivai ktX. 2. Trepl rfj^ 'OHupurxou iroXews; 3. irepi

1 Fr. Sylburg, Catalogus Codicum Graecorum MSS. olim in Bibliotheca Palatina

asservatorum (Francof. 1701) p. 18. Cf. Codices mss. Palatini Graeci scr. H. Steren-

son sen. (Romae 1885) p. 22. Die Handschrift ist jetzt noch Cod. Palat 41 ; sie stammt

aus dem 10. Jahrhundert, | 2 Auch abgedruckt in I. Meursii opera ed. Lamy, T. VIII (Flor.

1746) und zwar mitten im Texte (!) der historia Lausiaca, die hier nach des Ducaeus

Ausgabe mitgeteilt wird. Auch MSG LXV, 439—456.
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dßßde Eöaxpiou; 4. irepi äßßä TTaT€puouGfc>u; 5. ircpi dßßä Aiöiiuou; 6. irepi

KopvrjXfou (al. Kpoviöiou).

Da Cotelier die Handschriftennummern angegeben hat, lässt sich

unschwer ermitteln, aus welchen Codices er geschöpft hat. Es sind:

2. (P») Codex regius 139, der heutige Codex Parts, gr. Bibl. NaU
1600 (olim 139, tunc 1978), sc. XI, auf Pergament Grösse 23 */2 X 29 Vi cm;

in zwei Columnen geschrieben (die Coiumnengrösse 7 V2 X 25 cm). Die

Schrift hängt von den eingeritzten Linien, doch ist der Schreiber oft etwas

höher hinaufgerückt, so dass die Schrift von den Linien durchschnitten

wird. Die Zeilenzahl beträgt 29. Auf dem vorderen Deckel ist ein

Zettel aufgeklebt, der folgende Notiz trägt: Codex membranä scriptus

veneti manu quae fuit Arsenii. vide fol. lm. Aber das erste Blatt ist

jetzt verloren und damit die authentische Notiz über die Provenienz. Nach

einigen Mönchsviten (Vita ss. abbatis Tima, von der der Anfang fehlt,

Vita Macarii; Sisois; duorum senum; der Erzählung eines Anachoreten)

folgt eine kleine Sammlung von Apophthegmen. Daran schliesst sich

die historia Lausiaca (f. 19 b—141 b) in der Ree. M., und die am Schlüsse

unvollständige (s. o. S. 196 zu Z. 6) historia monachorum in Aegypto

(f. 141 b—191). Zwischen f. 164 und 165 ist ein Blatt ausgerissen (s. o.

S. 47,5). Correcturen sind meist von derselben Hand ausgeführt. Nur
an einigen wenigen Stellen scheint ein gleichzeitiger Corrector thätig ge-

wesen zu sein. Schreibfehler sind recht häufig (äairpeov statt äffrcpiov,

tt^v statt rfii, ändern • • • tö extöua, rcXiv statt ttäv, £X8üjt€s statt IXeövre^

u. a.) Die gewöhnlichen Itazismen, t statt r\ und umgekehrt! € statt Ott,

Verwechselung von 0 und u> sind ebenfalls nicht selten. Ihrer Text-

gestalt nach bildet diese Handschrift mit der später zu besprechenden

älteren, Leidens. Voss. fol. 46 sc. X. eine Gruppe, nur fehlen c. 30 und 32.

Der Text des Ducaeus stimmt so oft mit den Lesarten dieser Hand-
schrift überein, dass man sich der Vermutung nicht erwehren kann, sie

sei vom Herausgeber besonders bevorzugt worden.

3. (P<) Codex regius 772, der heutige Codex Paris, gr. 464 (olim

772, tunc 2282) foL, ist eine jüngere Papierhandschrift (sc. XVI).

Die Handschrift zerfällt in zwei Teile, die ursprünglich gar nichts mit-

einander zu thun hatten. F. 1—82 b steht Eusebius, de hebraicis no-

minib. in script (s. Lagarde, Onomastica sacra2
, Gottingae 1882); dann

f. 83 a—92 b Lexikalisches. F. 92 und 93 sind leer. Dieser Teil war

selbständig. Er ist von anderer Hand und mit anderer Tinte geschrieben

als der Schluss, f. 95 a—219 b, der auch besonders signiert ist (ä f. 95 a,

ß f. 103a, f f. lila usw.). F. 95a—176b steht die historia Lausiaca (Ree. M);

f. 177 a—219 b f| Kord ATtuittov tu*>v uovotxu&v ioropfa. Dabei die eigen-

handige Notiz: Vidi hunc ipsum librum in bibliotheca Electoris Palatini et

praeferebat auetorem Joannem Cassianum. Joannes Meursius. Über die

Provenienz der Handschrift klärt die Notiz f. 95 a und 219 a auf: Ex
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ursprünglich demnach dem Jean de Pin, der 1515—1519 Gesandter in

Venedig war und diese Zeit benutzte, Handschriften anzukaufen (s. L.

Delisle, Le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothique imperiale I [1868]

p. 152, vgL p. 157). Später wurde er Bischof von Rieux und starb

gegen 1539. (Vgl. über ihn ausser Delisle 1. c. auch Gallia Christiana

Xm, 193.) Die Handschrift dürfte demnach aus Venedig stammen.

Was ihren Text beträft, so ist sie mit dem unten zu nennenden Cod.

Coisl. 83 so eng verwandt, dass von einer vollständigen Collation ab-

gesehen werden konnte.

4. (P*) Codex regius 2623, heute Codex Paris, gr. 1688 (oüm

[2623, 1 tunc] 3003) ist eine ziemlich flüchtig geschriebene Papierhand-

schrift in klein 4<> (14V2X20 resp. 10x17 cm) aus dem 14. Jahrhundert

Sic enthält nur £ 1—144 a die historia Lausiaca, f. 144 a—244 b unsere

Schrift mit dem Titel: #| rät' ATtutttov foTOpi'ot f\v Kai 7rapdbei<rov

äXXov 6 aufTPaqpevs övoaäZei tod tö TepirvÖTCtrov toö xcrrd 0€Öv ßtou Ttöv

dyiuiv KCti dHtdTCKTTov euX6 tr€p (eüXömffov Trcrrep). Vor f. 57 fehlt ein

Blatt; f. 57 selbst war ehedem losgerissen und ist dann mit Seiden-

papier in den Falz wieder eingeklebt worden. Der Rand ist häufig ver-

schmiert F. 121a ist ein Männchen abgezeichnet, anzusehen wie ein

Eskimo. Itazismen u. ä. sind selten. Schreibfehler (wie x^X^viuv statt

Xaxdvuiv), Dittographien (wie eöpovov statt eöpov), Fehler durch Homoio-

teleuton oder Überspringen einer Zeile kommen vor. Im Übrigen ent-

hält diese Handschrift eine von der sonstigen Überlieferung abweichende,

sehr wertvolle alte Textgestalt. Einzelne Correcturen von einer späteren

Hand (sc. XVII); Anderes ist von m. 1 verbessert.

5. (Pi) Codex Colbertinus 1213, jetzt Codex Paris, gr. 853 (olim

Coibertinus 1213, tunc regius 1979/2). Pergamenthandschrift in Folio

(23x33 resp. 15V2X24 an), sc. X, zuerst 30, späterhin 31 Zeilen auf

der Seite. Die Schrift hängt von der Zeile. Die alte Quaternionen-

zählung ist noch sichtbar (letzter Quaternio kc). Von einer Hand ge-

schrieben (f. 36 a—60 b könnten vielleicht von einer anderen Hand ge-

schrieben sein; doch ist mir das bei wiederholtem Vergleichen wieder

unsicher geworden). Itazismen und ähnliche Fehler (£tkXivujv statt

tacXivojv, £\nAu6f)vcu u. a.) sind sehr häufig. Correcturen scheinen von

der Hand des Schreibers herzurühren. Über den Inhalt vgl. Omont,

Ioventaire sommaire I (Paris 1886) p. 159. Fol. 65 a beginnt die historia

Lausiaca (ßtßXfov XauactiKÖv genannt) in der Ree. M. Daran schüesst

sich L 149b—188 b die historia monachorum in Aegypto, die in steifen,

geschmacklosen Majuskeln die Überschrift trägt: kripa icrropfa el<; roix;

1 Diese Zahl ist m der Hdschr. selbst heute nicht mehr verzeichnet ; sie wird auf

dem spater erneuerten Vorsntablatte gestanden haben.

Digitized by
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ßiouq tujv dYiwv Tr<rr£pujv tuüv airuTrrfujv auYYP&<pö<N* tiapä lepwvunou

jiovdxou xai TrpeaßuT^pou toö dirö baXjmcrriaq. Der Schluss ist verloren

gegangen (s. o. S. 92 zu Z. 24). Die Handschrift bildet mit dem gleich

zu nennenden Codex Coisl. 83 eine Gruppe.

Dies sind die vier von Cotelier genannten und benutzten Hand-

schriften. Ich füge daran die weiteren Handschriften.

6. (C 1
) Codex Paris. Coislinianus gr. 83, eine Pergamenthandschrift

in fol. (20x30 resp. 13x21 J
/2 cm), von einer Hand geschrieben, 10.,

vielleicht auch Ende des 9. Jahrhunderts. Die Schrift hängt von der

Zeile. Correcturen von derselben, oder mindestens einer gleichzeitigen

Hand. Schreibfehler (KctTdjmev statt xaT^jmeve, £m<pom?j<7a statt dmcpot-

Trjaaq, tt} fx\$ statt tt\<; f., tt\r\ii\xi\r\iiiii\r\\xa u. a.), Itazismen u. ä. sind,

wie bei allen Handschriften dieser Zeit, häufig. Über den Inhalt s.

Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana (Paris. 1715) p. 138—140. Die historia

Lausiaca in der Ree. M. (f. 148 a—266 b) ist gefolgt von der historia

monachorum, die f. 266 a—322 b füllt und den Titel trägt: iepovujiou

#1 Korr* cäyutttov twv jmovaxuuv l<XTopia. Daran schliesst sich f. 322b TTaX-

Xabiou 7T€pi MaTvevrivou (= hist. Laus. c. 150), fol. 323 a—326 a TTaX-

Xabfou Trepi Eöatpiou (= hist. Laus. c. 86), f. 326 a—342 b Palladius,

de Brachmanibus. (Titel: titpa b\r\xr\a\q TraXXabiou dq töv ßiov twv

ßpariidvwv, öcttis XeT€Tai TiapdÖ€iao£. qpiXri bl if\ dX^Oeia £<rriv Tdiq <Tuv-

tatx TTveujmaTiKTi £vtuyx6vou<tiv airrii.) f. 342 b Ik toö b' Xöyou Tf\q

iiravobou toö xpvaoGTÖiiov auTTPctqpei^ rapd Koajiä toö Trpeaßur^pou

Trepi toö dxfou KupiXXou dXegavbp^iwg; f. 343 b war ebenfalls beschrieben,

doch ist die Schrift wieder ausgelöscht worden; f. 344a bis zum Schluss

steht das Buch Tobit Der Text ist mit dem von P 1 gebotenen nahe

verwandt. Die Handschrift ist leider im Falz so stark zusammengepresst,

dass es schwer ist, den dicken Band überhaupt offen zu behalten; die

Collation ist dadurch ausserordentlich erschwert.

7. (L) Codex Leidensis Voss. Fol. 46, eine Pergamenthandschrift

in Fol. (31,4x21,5 cm), von einer Hand des 10. Jahrhunderts sehr

gleichmässig geschrieben. Der Anfang war verloren; jetzt ist ein stark

beschädigtes Pergamentblatt in 4° vorgebunden, das den Beginn des

Prooemiums und der Kapiteltafel enthält. Auf die historia Lausiaca, die

bis f. 78 a reicht (Ree. M.), folgt ohne Überschrift f. 78 b Bioq dßßd

Iwdvvou toö ÖTißouou toö £v Aukiü und dann die übrigen Kapitel der

historia monachorum. Auf den verloren gegangenen Titel weist jedoch

die Unterschrift (f. 115a) hin: Ivjq iLÖ€ f\ wt airuirrov twv jaovaxwv

lOTopia. Man wird also für L als Titel f\ k<xt' AfTuirrov tuüv jmovaxwv

lOTopia annehmen dürfen, der durch Zufall verloren gegangen sein mag.

Es folgt noch allerhand Mönchsliteratur, nämlich f. 115 b— 120 a eine

sehr wörtliche und sehr ungeniessbare Übersetzung von Hieronymus'

vita Pauli (bis jetzt noch nicht veröffentlicht, von der Analecta Bollan-
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diana II, 561—563 herausgegebenen verschieden; s. meine Bemerkungen
in der Deutsch. Lit. Zeit. 1896, Nr. 12, S. 355), f. 120 a— 121b ein Stück

Trepi tou TaSeiuTOü, f. 121 b—122 b Trepi tou qnXevToXou 'OXuhtuou,

f. 123 a—161 a önitrljuiaTa Kai vouOetffai TraT^pwv öoiwv Trepi xaTavuSewq,

f. 161b—164 b Athanasius, auvTaYMCt bibaaxaXi'aq Trpöq jmovdZovTaq

(s. P. Batiffol, Studia ecclesiastica L [Paris. 1889]), f. 165 a—170 b tol

tujv TrpoqpTyrwv övöjmcrra xai ttöOcv eiöi Kai ÖTriuq dTr£9avov Kai ttoö xeiv-

Tat (& E. Nestle, Marginalien und Materialien, Tübingen 1893, Stück 2),

f. 170 a—170 b Ps. Dorotheus, auTTpdjmjma £xxXn<naorixdv Trepi twv o'

jmaGriTUJV (cf. Chronicon paschale, ed. L. Dindorf, Bonnae 1832, II, p. 120 sqq.,

wo eine leider recht ungenaue Collation der Handschrift von Geelius

mitgeteilt ist). Diese Handschrift gehört ihrer Textgestalt nach mit P3

zusammen. Fehlerhafte Schreibungen (Haplographie: ei (mrjXaiov statt eiq

<m., xcip auTflq statt x^P« a; R>e<xv statt Töev, eCipeOri statt eupeOnvai u. a.)

sind sehr häufig. An einzelnen Stellen ist die Hand eines jüngeren

Correctors bemerkbar, der z. T. den alten Text wegradiert und seine

Correcturen über die Rasur geschrieben hat.

Ich füge hier noch die von mir ebenfalls untersuchten Handschriften

an, in denen die historiä monachorum entweder, ähnlich wie bei Ree. H.,

der historia Lausiaca incorporiert ist, oder die nur Excerpte aus ihr

enthalten.

8. (M) Codex Monacensis 498 (olim Augustanus 20; s. A. Reiser,

Index Mss. Bibliothecae Augustanae 1675, p. 25 sq. Nr. 20), sehr zier-

lich und auffallend correct geschriebene Pergamenthandschrift aus dem
10. Jahrhundert (nur einzelnes ist in späterer Zeit zugefugt) in 4°. Über

den Inhalt s. J. Hardt, Catalogus Codd. Mss. Graec biblioth. regis Bavar.

V (Monach. 1812) p. 180—200. Die Fragmente aus Palladius beginnen

auf f. 188 b mit der Überschrift: tou jiaxapfou xai ärturräTOu TraXXaMou

ImOKÖnov 4XevoTr6Xewq irpög Aaöaov TTpamoemov buiYnnaTa Trepi tou

ßiou twv driujv TraT^pu)v. Dann folgen f. 188 b Trepi iuudvvou to0 Iv

Xuxw, beginnend lQtaGä\xr\v ouv dv TOiq öpfoiq ktX., also das erste Kapitel

der historia monachorum. Daran schliesst sich f. 193 a das Kapitel aus

der historia Lausiaca (Ree. M.) an. Mit dem Schluss des Quaternio

kö reisst der Text bei den Worten xöv M> <** \xt\ TrapaxaX&Nu plötz-

lich ab (s. o. S. 101 zu Z. 8). F. 194 a folgt Trepi fjpwvoq tou dxpi-

ßouq Kai 4vap£rou töv ßiov (= hist. Laus. c. 32); f. 194 b Trepi twv

TaßevvTiaiiuTuiv xai Td Trepi töv äfiov Ttaxtufiiov (= hist. Laus. c. 38);

f. 196 a irepi tt^ ÜTroxpivojuidvriS jmwpiav Trap9£vou (= hist. Laus. c. 41);

f. 196 b Trepi bibujmou tou dorö önjmdTwv xai 4pjmnv£wq twv 8e(wv rpaqpwv

hist. Laus. c. 4); f. 197 a Trepi TraqpvouTfou hist Laus, c 91);

f. 197 b Trepi dXXou TraqpvouTiou (= hist monach. in Aeg. c. 16); f. 200 a

irepi tou dv drioiq xai jmerdXou TraTpöq dTroXXw (= hist. monach. in Aeg.

c. 8); f. 200 a (auf den Rand aufgeschrieben, oben beginnend) Trepi Tri-
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Tupkivos («= hist monach. in Aeg. c. 17); f. 204 a ncpi tov £v dyioi?

KOitpri dv oTq Kai nepi toö nerdXou 7raTpöq TraT€pjmou6(ou (=» hist mo-

nach. in Aeg. €. 10 sq.); f. 206 b Ttepi rf\q dei)ivr|(TTOu jccti naicapiaq jueXd-

vr\q («= hist. Laus. c. 117); f. 207 a In trepi if\q \xef&\r]<; Kai äjiaq \iek&vt)t

\6foq ?T€poq toö auroö («= hist Laus, c 118); f. 208a irepi jielävriq ir\q vew-

ilpaq (= hist Laus. c. 119). Dass durch die Anordnung der Kapitel in diesen

Excerpten die Ree. H. eine Bestätigung empfinge, würde eine vorschnelle

Vermutung sein. Es lässt sich wohl nur soviel sagen, dass der Compi-

lator dieser Handschrift, resp. seine Vorlage, die historia monachorum

von der historia Lausiaca wenigstens insofern nicht geschieden hat, als

er beide dem Palladius zuschrieb. In welcher Reihenfolge aber die

Kapitel angeordnet waren, ergiebt sich nicht aus den Excerpten, von

denen doch nicht gewiss ist, dass sie in der Reihenfolge ausgezogen

wurden, wie sie im Originale standen. Da vielmehr der Text mit dem
von P 1 und C 1 eng verwandt ist, möchte wohl eher zu vermuten sein,

dass die Vorlage, wie diese Handschriften, die historia Lausiaca und die

historia monachorum nach einander bot. Benutzt wurde die Handschrift

von Höschel l
, der Mitteilungen daraus an Rosweyd gelangen Hess (Vitae

patrumVm, Anfang der Noten p. 783 — MSL LXXIE, 1217A MSG
XXXIV, 1261 A). Dieser hat sie dann in seinen Noten zur historia Lausiaca

verwertet (Excerpta Augustana N. 78. 82. 83. 173. 179. 182. 184. 191. 192).

9. (P 6
) Codex Paris, gr. 1627 (olim Colbertinus 4474, tunc regius

2912/2), Bombycinhandschrift in 4° von einer regelmässigen Hand des

13. Jahrhunderts geschrieben. Grösse 15 1/2 x 21 1/2 cm, Grösse des

Schriftraumes 10V2X15 72 cm. Die Handschrift hat vielfach notgelitten;

der Rand zeigt mehrfach Wasserspuren, und in der Mitte sind häufig

Löcher wahrzunehmen, die durch Brand verursacht scheinen, gleich als

habe man mutwillig mit einem brennenden Gegenstand das Buch be-

rührt (f. 129. 173—175. 188—192. 257—263. 281—285. 345—347).

Man hat diese Löcher später überklebt, aber dadurch jeweils auf der

betreffenden Seite ein noch grösseres Stück des Textes dem Auge ent-

zogen. Von späterer Hand ist an manchen Stellen eine Ergänzung der

Lücken versucht worden, in der Regel ohne Glück. FoL 181 a enthält

auf einem an den oberen Rand aufgeklebten Blättchen folgende Warnung
eines Gelehrten, bei dem der Wille gut, das Fleisch aber sehr schwach

war: toutov tu) ßrjßlrjov eive jr\q ayiaq exXntftaq Km ei To£evo aifca

exei Trjv TravaTiaöna ötikov ev to vrjv Kai €v to jmeXXovrri. Ähnliches f.

Ib. Eine alte Paginierung beginnt f. 4. Die Handschrift enthält die historia

1 Eine Abschrift des Cod. Monacens. von der Hand David Hoeschels befindet sich

in Brüssel als Cod. BruxeU. gr. 34 (11381) cf. H. Omont, Catalogue des MSS grecqnes

de la bibliotheque royale de Bruxelles p. 15 [Sep. Abdr. aus der Revue de Pinstruct

pubL XXVH. XXVIII]. Floss, Macarii Aegyptii epistolae, homilianim loci, preces etc.

Coloniae 1850 p. 32* (c£ MSG XXXIV
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Lausiaca in einer durch die historia monachorum in Aegypto inter-

polierten, aber von Ree. H. durchaus abweichenden Form. Fol. 180
steht die vita Johannis in Lyco, und zwar im wesentlichen in der Ge-
stalt der historia monachorum in Aeg., doch mit einzelnen Interpola-

tionen aus der historia Lausiaca; f. 203 b folgt Apollo (=» hist. monach.
c 8) und Amun (= hist monach. c 9). Die Hauptmasse der hist

monachorum folgt jedoch von f. 269 a an und reicht bis 326 b. FoL
327 a folgt Poseidonius. Am Schluss ist die Schrift de Brachmanibus
angehängt, die aber infolge Blätterverlustes der Handschrift jetzt un-

vollständig ist. Sie reisst f. 428 b ab mit den Worten: tou fxovros

auröv öi£ßaXev chjtöv irpös töv ßaaiXIa töv \x ||
= Palladius, de genti-

bus Indiae et Bragmambus ed. E. Bissaeus, Londini 1668, p. 7 14.* Im
Text zeigen sich häufig Übereinstimmungen mit dem Text von P2

;

sonst geht P 5 nicht selten einen eignen Weg. — Correcturen sind z. T.

schon von dem Rubrikator, der wohl mit dem Schreiber identisch war,

angebracht worden. Das zu corrigierende Wort ist dann ausgestrichen

und das richtige an den Rand geschrieben worden.

Die historia Lausiaca beginnt mit der Kapiteltafel; da die alte Pagi-

nierung erst mit f. 4 a anfangt, wo das rrpooiiuov: £v rauit) tt) ßtßXui

einsetzt, so möchte man annehmen, dass f. 1—3 erst später zugefugt

worden sind Fol. 1 ist allerdings erst später ergänzt worden; aber

f. 2 und 3 zeigen dieselbe Hand, wie der Rest FoL 10 a beginnt unter

einer Randleiste in Schwarz und Rot das eigentliche Werk mit folgen-

dem Titel, von dem hauptsächlich nur die Anfangsbuchstaben miniiert

sind: tou iv dyioiq narpos f\\x<bv TraXXaMou dmaKÖirou äaiTijbvujvos im-

CFToArj irpös Xaöcov töv qpiAöxpKXTOV TrpeTruiaiTOV tou eöaeßcOTdTOu ßaai-

X£u)$ Geobuiafou. irepi tou ßfou tujv ätiwv Kai armioqpöpiuv ttot£pujv täv tv

aiTUTrruj Kai irdaei iröXet Kai x^pa. €Ö<X6ipi<Oo<v> ndTep. TTaXXdötoq imOKO-

Troq äambvovoq XauOiü tu» (piXoxpfoTw xa'p€iv. juuxKCtpfccu aou ti^v irpoai-

p€Oiv ktX. Ohne Überschrift schliesst sich daran f. 12 a der zweite Ab-
schnitt der Einleitung ttoXXujv TtoXXd Kai TroudÄa ktX., dann folgen: 1. Isidor,

2. Dorotheus, 3. Potamiaena, 4. Alexandria, 5. Die habsüchtige Jungfrau,

6. Die Bewohner des nitrischen Berges, 7. Amun, 8. Or (kurze Form der Ree.

M. und längerer Zusatz [cf. c. 11 Pior]; abweichend von der Ree H.),

9. Ammonius (cf. hist. Laus. c. 12, doch weicht der Text erheblich ab),

10. Pambo; [Pior hinter c. 8] (= h. I~ 10), 11. Beniamin (— h. L. 13),

12. Apollonius (« h. L. 14), 13. Paesius und Isaias (— h. L. 15. 16),

14. Macarius d. J. (= h. L. 17), 15. Nathanaei (= h. L. 18), 16. Mar

carius Aeg. (= h. L. 19; an die Ree. M. sind angehängt eine Anzahl

Erzählungen und Anecdoten aus den Apophthegmata Patrum), 17«

Macarius Alexandr. (= h. L. 20, ebenfalls mit Zusätzen), 18. Marcus

1 Infolge Verbindens sind die Blätter 424—427 aus der Ordnung geraten. Sie

mussten folgen: 424. 426. 425. 427.
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(= h. L. 21), 19. Moses Aethiops (= h. L. 22), 20. Paulus (= h. L.

23. 24), 21. Eulogius (= h. L. 25. 26), 22. Pachomius (=- h. L. 39.

40), 23. Johannes von Lycopolis (= historia monach. c. 1 s. o.), 24.

Apollo (= hist monach. c. 8), 25. Amun (= hist. monach. c. 9), 26.

Paulus simplex interpolierte Form der Ree. H.), 27. Pachon (*=

h. Laus. 29), 28. Stephanus (= hist. Laus. 30), 29. Valens (= hist

Laus. 31), 30. Hero (— hist. Laus. 32), 31. Ptolemaeus (= hist. Laus.

33), 32. Gefallene Jungfrau in Jerusalem (= hist Laus. c. 34), 33. Elias

(= hist. Laus. 35), 34. Dorotheus (= hist. Laus. 36), 35. Piammun
(== hist. Laus. 37), 36. Ammonas (= hist. monach. 3), 37. Bes (=
hist. monach. 4), 38. Theonas (= hist. monach. 6), 39. Elias (= hist.

monach. 7), 40. Kopres (— hist. monach. 10), 41. Surus, Isaias, Paulus

und Anuph, (= hist. monach. 12), 42. Hellen (= hist. monach. 13),

43. Patermuthius (= hist. monach. c. 11), 44. Apelles (= hist. monach.

14), 45. Paphnutius (= hist. monach. c. 16), 46. Apollonius (= hist

monach. 21), 47. Dioscorus (= hist. monach. 22), 48. Nitrienses (= hist.

monach. 22), 49. Ammonius (= hist. monach. 24), 50. Didymus und

Cornelius (= hist. monach. 25. 26), 51. Isidor (= hist. monach. 19),

52. Piammon (= hist monach. 32), 53. Pityrio (= hist. monach. 17),

54. Eulogius (= hist. monach. 18), 55. Serapio (= hist. monach. 20),

56. Poseidonius (= hist. Laus. 76), 57. Serapio (= hist. Laus. 83),

58. Pior (= hist Laus. 87), 59. Chronius (= hist Laus. 89), 60. Salo-

mon (= hist Laus. 96), 61. Ephraim (= hist Laus. 101), 62. Innocens

(= hist. Laus. 103), 63. Adolius (= hist. Laus. 104), 64. Elpidius (=
hist. Laus. 106), 65. Gadda (so!) (= hist Laus. 110), 66. Elias (= hist

Laus. 111), 67. Sabbatius hist. Laus. 112), 68. Philoromus (= hist.

Laus. 113), 69. Severianus (= hist Laus. 114), 70. Geschichte eines

barmherzigen Mönches (= hist. Laus. 115), 71. Besarion (= hist Laus.

116), 72. Melane (= hist. Laus. 117), 73. Melane jun. (= hist. Laus.

119), 74. Von einer Jungfrau, die Athanasius aufnahm (= hist Laus.

136), 75. Magna (= hist. Laus. 135). 76. Amma Amataiis (= hist

Laus. 137). 77. Von einer gefallenen Jungfrau (= hist. Laus. 140), 78.

Eustathius und die Tochter des Anagnosten (= hist. Laus. 141), 79.

Silbina (= hist. Laus. 142. 143), 80. Olympias (= hist. Laus. 144), 81.

Über die Brachmanen (s. o.)

10. (Pß) Codex Paris, gr. 1596, Pergament sc. XI, in foL (Grösse:

21x30 cm, Schriftraum 15x2172 cm). Der Anfang der Handschrift

fehlt. Sie beginnt mit f. 24. Der Verlust ist erst eingetreten, nachdem

die Handschrift bereits paginiert war. Jetzt ist eine neue Seitenpaginierung

durchgeführt. Als Ersatz für den verlorenen Titel kann man die Subscrip-

tion betrachten, die sich p. 215 findet: freXeiubOri aiiv Oetü dttu) tö rap-

öv ßißXfov tö XeTOjmevov XauaaiKÖv. Es enthält die historia Lausiaca

und an sie, ohne besonderes Merkmal angeschlossen, von p. 163 an die
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historia monachorum, diese freilich nicht vollständig. Es finden sich nur

folgende Kapitel: 2. Or p. 163, 3. Ammon p. 165, 4. Bes. p. 166, 6.

Theon p. 167, 8. Apollo p. 168, 10. 11. Kopres p. 184, 13. Hellen p.

192, 7. Elias p. 196, 18. Eulogius p. 197, 14. Apelles p. 198, 16. Paphnu-

tius p. 200, 19. Isidorus p. 204, 20. Serapion p. 205, 21. Apollonius p.

206, 22. Dioscorus p. 208, 23. Nitrienses, 1 24. Ammonius, 26. Cronides,

29. Amun, 32. Ammonas, 33. Johannes, 34. Epilogus. Dazu die Vita

Johannis in Lyco, die p. 88 nach der Vita der Ree. M. eingeschoben

ist. Davon habe ich die Kapitel 22—24 und 33. 34 collationiert. Der Text,

der viele Eigentümlichkeiten bietet, steht am nächsten dem von P8 s. u.

P. 216 folgen die Apophthegmata patrum. Die historia Lausiaca, die

den ersten Teil der Handschrift füllt, besteht aus folgenden Kapiteln:

Der Anfang ist verloren bis c. 28, wo die Handschrift jetzt mit den

Worten beginnt: ?xovraq dirö outt^S *ai £auTÜ> jmfcv üßpe&v £va #

5npa t*P fiv ktX. (s. MSG XXXIV, 1081D 64. 1082A l). Darauf folgen

die Kapitel der historia Lausiaca in der Disposition der Ree. M., nur

mit dem Unterschiede, dass auch Evagrius unter den Mönchsvätern steht

(p. 111), und nicht, wie in vielen Handschriften dieser Ree, einem

ketzerrichtenden Purifizierungsstreben zum Opfer gefallen ist.

11. (P') Codex Paris, gr. 1597 (olim Colbertinus 973, tunc regius

2282/3). Pergament, sc. XII oder Xm, Grossfolio (Grösse 21x39 1/2 cm,

Schriftraum 14x20^2 cm). Die Handschrift ist eng verwandt mit P 6
;

f. 94 stehen am Schlüsse des Epilogs der historia Lausiaca dieselben

Worte, wie dort p. 160: irepi 4auTOÖ 6 TiaXXdbios bir)Y€iTai \bq eiq 2t€-

pov Trpöaumov uiroKpivönevog. P 7 jedoch lediglich als eine Abschrift

von P 6 anzusehen, wird durch den Umstand erschwert, — wenn auch nicht

geradezu unmöglich gemacht — , dass P 7 die Rubra über den einzelnen

Kapiteln hat, die in P 6 fehlen. Der Titel lautet f. la f| Kai Attimiov

tüjv jmovaxiöv ierropfa. Danach folgt ein eigentümliches Prooemium, das

aus dem Anfang des Prooemiums der historia monachorum und dem
ersten Prooemium der historia Lausiaca zusammengestellt ist Es lautet:

EfcAoYTiTÖq 6 0€Ö£ 6 G£Xwv Trdviaq dvGpumouq CwGnvai Kai eiq £m-

Tvwmv dXr|G€i'aq dXOeiv. 6 Kai fumdq KaGobrnriö'aq Im -rfjv affimrov Kai bei£aq

fjjmiv ^etdXa Kai Gaujmacrrd Kai nvrijuuiq Kai TP<*<Pfa dEia- 6 bovq öttöGc-

mv awTTipi'aq Kai Träm idxq dGdXouai tfwGfjvai uTrobeiYJua Zuifjq draGfa

Kai u<prjYTi<Tiv kav^v biereipai Trpöq eutfdßeiav buvajmdvriv Kai dvdpeiov

7roXiT€iaq KaXöv uTTÖjLivima. Kdyd) dvd£ioq a»v Tffc TOiauTtiq KaTapEaaGat

\)<pry{r\Gtw$ btd tö dviKavöv eivai jovq jUKpous tujv yeYdXiuv dqpdTrretfGai utto-

Glaewv jafj frraSuuq buvan£vouq Td äkr\Qt\ ^Hemeiv Kai ydXitfTa Ypa<PH rcapa-

boüvai tö irpäTfia Kai jaeTpuu X6tw Td buaq>pa<rra (ppdjeiv KaTaToX-

ytüVTaq, öirep Kai ToXjuripöv äfav Kai dmKivbuvov dTeXetfT^poiq ovoiv

1 Ich habe mir für die nicht collationicrten Schlusskapitel leider keine genaueren

Notizen gemacht

10
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f\\x\v KaiaqpaiveaOai irpumug dm Tf|v öi|*TiXoTdTT]v Tauniv (möOemv ötct

Tpa|iijuidTUJV xwp€iv, öjaiuq rrapaicXiiOeis napd aou revo^viis irapaxXifaeius

auvexßq üttö toö euXaßoüq Xaumu npamoanvj Tä$ twv £v aituirru) jaova-

Xujv 7roXtT€iaq laToprjffatföai tt\v t€ ttoXX^v dTdmiv aurwv Kai ÖTro^ovflv

xai &OKr\o\v jctiq aÖTiüv euxais KaTamaTeucaq tröXiaiitfa npöq tt^v bifi-

TPiffiv t(xutt]v dXOeiv, ?va Kdjmof ti ic£pbo£ aÜTWv ibcpeXeiaq T^vijTai

fUjuui<randv<iu> au-ruuv t#|v TroXvreiav xai t#|v iravTeXf] tou köo\xov dvaxw-

pTjmv Kai #|(Tuxiav, fjv bid tt\$ uttohovtis twv dpeTÜuv M^XP* t£Xou$ mTt-

Xoum. irpujTTiv oöv Geoö GcXovto^ dpx^lv TroinffuijuieOa YPa<P*l£ TauTTiq.

Darauf folgt f. 1 b die Dedicationsepistel: Xaüau) npamoaiTU) £m<TroXr|

Ypaqpeitfa. jmaicapftuu aou t#|v Trpoaipemv ktX. Dann f. 2 a: Xautfw rrpat-

TroaiTU) öouXw xpiOTou. ttoXXujv rcoXXd ktX. Die Handschrift hat stellen-

weise stark gelitten. Eine junge Hand hat sich bemüht, den Text wieder-

herzustellen, aber nicht ohne ihn elend zu verhunzen.

12. (P9
) Codex Paris, gr. 1532, Pergament, sc. XII, in 4<> (Grösse

16*/ax24 cm, Schriftraum 12x18 1/2 cm). Der Anfang ist verloren ge-

gangen. Denn die historia religiosa des Theodoret, die den Beginn

macht, fängt erst c. 10 mit den Worten dvnöxou jutfev 6p|id)|i€voq (IV,

p. 1195 31 Nösselt) an. P. 173 — p. 411 steht die historia Lausiaca, in

einer ausserdem noch in zwei Wiener Handschriften (s. u. S. 148 f., Nr. 16 f.)

nachweisbaren Form. Ein Blatt p. 349/50 ist herausgerissen und später durch

ein eingelegtes Papierblatt (Hand des 14. Jahrhunderts) ergänzt worden.

P. 173 steht der Titel: dvxiTpacpov imaio\r\q fpa<ptlor\q Xaücru) irpatTro-

(rixu) trapd TraXXabfou fruaKÖTrou. Inc. MaicapfZiu tfou t#|v Trpoafpecnv ktX.

Ohne besondere Überschrift folgt p. 174 ttoXXujv iroXXd Kai noiidXa ktX.

Die historia monachorum ist an die historia Lausiaca herangeschoben,

Johannes von Lycopolis ist an das Ende, hinter den Epilog, gestellt und

zwar in der Form, dass die Vita der Ree M einfach durch die Vita

der historia monachorum fortgesetzt wird. Daran schliessen sich dann

folgende Kapitel der historia monachorum an: Bes, Theonas, Apollo,

Kopres, Patermuthius, letzteres ist unvollständig, da der Schluss der Hand-

schrift verloren gegangen ist; p. 411 bricht die Handschrift mit den Worten

dxpi£ Sv ei$ *rf|v KdujuiTiv dcpfioufiai. 6 bk ibq (s. o. S. 57 3) ab. Die

historia Lausiaca findet sich in folgenden Kapiteln absolviert: 1. Isidor

(c. 1); 2. Dorotheus (c. 2); 3. Potamiaena (c. 3); 4. Didymus (c. 4); 5.

Alexandra (c. 5); 6. Nitrienses (c. 7); 7. Amun (c. 8); 8. Or (c. 9);

9. Pambo (c. 10); 10. Ammonius (c. 12); 11. Beniamin (c 13); 12. Pae-

sius und Isaias (c. 15. 16); 13. Macarius jun. (c. 17); 14. Nathanael

(c. 18); 15. Macarius Aegypt. (c. 19); 16. Macarius Alexandr. (c. 20);

17. Marcus (c. 21); 18. Moses Aethiops (c. 22); 19. Paulus in Pherme
(c. 23. 24); 20. Chronius—Eulogius (c. 25); 21. Paulus simplex (c. 28);

22. Stephanus Iibycus (c. 30); 23. Pachon (c. 29); 24. Elias (c. 35);

25. Piammun (c. 37); 26. Tabennesiotae (c. 39—42); 27. Poseidonius



(c. 77); 28. Serapion (c 83); 29. Valens (c. 31); 30. Hero (c. 32); 31.

Ptolemaeus (c. 33); 32. Chronius (c. 89—95); 33. Pior (c. 87); 34. Moses

Libycus (c. 88); 35. Ephram Syrus (c. 101); 36. Julianus (c. 102); 37.

Adolius (c. 104); 38. Innocentius (c. 103); 39. Philoromus (c. 113); 40.

Elpidius (c. 106); 41. Sisinnius (c. 109); 42. Gaddan (c. 110); 43. Elias

(c 111); 44. Sabbatius (c. 112); 45. Salomon (c. 96); 46. Dorotheus

(c. 97); 47. Capito (c. 99); 48. Eustathius (c. 141); 49. Mulieres (c. 117 in.);

50. Melane (c. 117); 51. Melane junior (c. 119); 52. Olympias (c. 144); 53.

Jungfrau in Corinth (c. 158); 54. Jungfrau, die Athanasius aufnahm (c. 136);

55. Evagrius (c. 86); 56. Epilog (c. 151). In der Gestaltung des Textes

trifft diese Handschrift mit den beiden Wienern aufs engste zusammen.

13. (Pio) Codex Parisinus gr. 1626 (olim Colbert 4303, tunc Reg.

2282/5), Pergament, sc. XII, in 4<> (Grösse 18x25 cm, Schriftraum

12V2X17 cm), am Schluss unvollständig; doch scheint nicht mehr als

etwa ein Blatt zu fehlen. Ebenso sind in der Mitte zwischen f. 125 und

f. 126 zwei Blätter abhanden gekommen, wie bereits eine junge Hand am
oberen Rande bemerkt hat. Die Handschrift enthält die Ree. H, jedoch

von dem durch du Duc gedruckten Texte abweichend und mit der Vor-

lage Hervets eng verwandt. F. 1 steht das Trpooijuuov toö ßi'ou tu&v dtiwv

Trcrrdpiuv toö Xeto^fvou Xauaiaicoü. Inc. iv t<xutti ifl ßfßXui ktX. F. 2 b:

dvTiTpaqpov Tf\q frrurroXTte Ypacpefaris Xauaw TTperroarru) rcapd fjpaicXibous

inKTKÖirou KaTnraöOKfa^. Inc. MaicapfZiu aou t#|v Trpoafpeaiv ktX. F. 3 b

folgt dann, ohne Überschrift und nur durch eine rote Initiale ausgezeichnet,

der Abschnitt ttoXXwv iroXXd xai TtoudXa ktX., an den sich die Kapitel-

tafel schliesst. Die Zahl der Kapitel beträgt 117, abweichend von der

Übersetzung Hervets, aber ohne Beeinträchtigung des Inhaltes. Mehrere

Kapitel, die bei Hervet in mehrere zerlegt sind, erscheinen hier als eines

(c. 22— c. 23 und 24 bei Hervet, c. 75-= c. 90—95 H u. s. w.). Durch

den bereits angegebenen Blätterausfall ist der Schluss von c. 93 (Philo-

romus), c. 94 und der Anfang von c. 95 verloren gegangen. Am Ende

fehlt der Rest des Epilogs; der Text bricht jetzt mit den Worten ßpa-

Xxntpaq dei T&q ?|Mrpo<J8€V tujv ömtfOev 6paiv f^epa
||

(Col. 1258, 63

Migne) ab. Eng verwandt mit dieser Handschrift ist

14. (C 4
) Codex Paris. Coislinianus gr. 295. Bombycin, sc. XTV.

Diese Handschrift berührt sich noch enger mit der von Hervet benutzten,

sofern in ihr, wie bei Hervet, die Überschrift von c. 7 einen Arsasius

nennt (s. die Note 17 von Rosweyd, Vitae patrum p. 784 (MSL LXXm,
1219, MSG XXXIV, 1263). Das Prooemium beginnt f. 1: Trpooijuuov

toö ßiou tujv dxfwv TTcrrdpiDV toö X€YOjli£vou Xauaancoö. €ÜX6yti<tov irdTep.

Inc. 4v TCtuTri tt] ßi'ßXw ktX. Fol. 3b: dvTrrpaq>ov lmaio\f[<z ypa<peiG7)$

Xauau) TrpeTToafTuj Trapd fjpaKXCöouq ^moKOTiou KamraboKfag. Inc. Mcucapttiu

aou tt^v Trpoai'pcaiv ktX. und f. 4 b ohne besondere Überschrift und ohne

Absatz ttoXXojv TroXXd Kai TroudXa ktX. Von f. 10 b sind nur zwei Zeilen

10*
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beschrieben; der Text bricht ab mit boHuxri ttoXioi? KeqxxXfiq
|
(Col.

1009/10, 8 Migne); f. IIa beginnt mitten im Worte: [ßXa]Trr6vTiüv tt)

uTTOKpiaet (ib.). Ich vermute, dass das betreffende Blatt der Vorlage,

das mit [ßXa]Trr6vTiuv tti uiroicpfoei anfangt, losgerissen war. Als der

Schreiber beim Abschreiben bis iroXiaiq KeqpaXaiq gekommen war, kam
ihm das Bedenken, ob nicht vor dem losen Blatt ein anderes ausgefallen

sein möge. Er Hess also einen Raum frei, etwa um nach einer anderen

Vorlage das fehlende zu ergänzen, und begann dann f. IIa wieder da,

wo jenes lose Blatt anfing. Ein Blick auf den Zusammenhang hätte ihn

belehren können, dass nichts fehlt. Auch im Texte findet sich fol. 44 a

und f. 46 b eine Lücke. Die Vorlage muss also schlecht erhalten ge-

wesen sein. Sonst ist der Inhalt derselbe wie in Ree. H.

15. (C2
) Codex Paris. Coislinianus gr. 282, Pergament, sc. XI,

in Folio (Grösse 23x27 cm, Schriftraum 1672X20 cm). Uber den

Inhalt im allgemeinen ist Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana p. 399 sqq.

zu vergleichen. Von f. 100 an steht ein Teil der historia Lausiaca, be-

ginnend mit dem Trpoofjiiov toö ßfou tuiv äfiwv TrctT^pwv toö KCtXoujm£vou

XautfiotKOu. euXoimffov. Inc. 4v TCtum. tti ßfßXw ktX. Die Dedications-

epistel fehlt. F. 137b folgt dann: ßi'os twv Iv ctituTTTU) novaxuiv.

Doch sind auch hier nur drei Kapitel abgeschrieben worden, nämlich

c. 1 Johannes von Lycopolis (f. 137 b), c. 8 Apollo (f. 143 b), c. 16

Paphnutius (f. 147 b). Von der historia Lausiaca enthält die Handschrift

folgende Kapitel: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 (Arsasius!). 8. 9 (Or, in der inter-

polierten Gestalt der Ree. H). 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 29. 30. 31. 32. 34. 37. 43 (Johannes in der Gestalt

der Ree. M). 77. 83. 86. 89. 26. 27. 28. 38—41. 42. In dieser Gestalt

ist die Überlieferung der Handschrift offenbar nicht ursprünglich, so

vortreffliche Lesarten sich auch im einzelnen finden. Der Text geht

nicht selten mit dem von P 2 zusammen; vielfach jedoch geht C 2 seine

eignen Wege.

16. (Vi) Codex Vindobonensis hist.gr. 84 (ol. 20), Pergament, sc. XI,

in 4° (Grösse 16x23 cm). Die 15 J
/2 Quaternionen sind bis auf den

letzten am Anfang und am Ende mit Custoden gezeichnet; der vierte

Quaternio enthält nur 7 Blätter ; der Falz des herausgeschnittenenBlattes sieht

zwischen f. 29 b und 30 a heraus. Der Name des früheren Besitzers

J. Sambucus ist auf f. 1 a mehrmals zu lesen. Der Rand ist mit verschie-

denen Bibliotheksnotizen beschrieben: oben steht No. 20 hist. Graec.

qpuXX. pfjß; darunter verblichen Palladius historia Lausiaca. Ähnliche

Notizen am rechten und unteren Rand. Die Ränder des Bandes sind

stark gebräunt. Das letzte Blatt ist am oberen Teil des rechten Randes

so zerrissen, dass auch die vier Schlusszeilen dadurch Not gelitten haben.

Vor f. 1 ist ein Vorsatzblatt geheftet, dessen Recto-Seite von Würmern
stark mitgenommen und dessen Schrift vielfach durch den Leim, mit
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dem es ursprünglich auf den Deckel aufgeklebt war, abgelöst worden

ist. Es stammt, wie es scheint, aus einem Rituale. Der Inhalt ist derselbe,

wie in P 9 mit dem Unterschiede, dass die Wiener Handschrift vollständig

ist. Auf Patermuthius folgen hier noch c. 12 Anub, c. 13 Hellen, c. 16

Paphnutius, c. 17 Pityrio, c. 18 Eulogius, c. 33 Johannes aus der historia

monachorum. Die Unterschrift lautet f. 123 a: xt\oq rf\q toö TraXXa-

öfou Ttpös Xaöaov ima-roXriq. An die historia Lausiaca mit den ihr ange-

gliederten Stücken der historia monachorum reihen sich f. 123 b und 124 ab
von etwas jüngerer Hand Vorschriften (inc. äicpoiuuevoq X6yov dpu)Ta

töv voöv aou Kai tötc inaicpfvas tö t^quaua bubaeiq ktX. expl. *ri y&P
oxbaq ei Crjaeiq, iva ueTavorjanSi 6n xp6vo$ Zujti^ KävTCtö9a Trrohüv Trj

aopxi aou xM^l* uäXXov xaPtonTCu tuj toö GaväTOu). Darunter von

jüngerer Hand Schreibübungen. Der Text ist durch zahllose Schreib-

fehler, hauptsächlich Itazismen, verunstaltet.

17. (V2
) Codex Vindobonensü hist. gr. 9 {pl 42). Papier, sc. XIV,

Folio (25,3x34,1 cm). In zwei Columnen geschrieben. Die 21 Lagen

(Quinionen) sind am Ende signiert; Rß ist ein Quaternio; darauf

folgen noch 5 Blätter, die, wie es scheint, durch die Feuchtigkeit aus

dem Einband herausgelöst waren und dann auf einen Falz aufgeklebt

worden sind. Die Ränder sind am Anfang und Ende des Bandes durch

Wurmfrass zerstört worden. Enhält f. 1— 163ai eine Sammlung Apo-

phthegmata. Der Anfang ist sammt dem Titel verloren gegangen. Der

Text beginnt jetzt — soweit die wurmzerfressene erste Zeile überhaupt

lesbar ist — mit den Worten <ä7T0Ta£d>U€V0s tuj k6<Juw xai biabouq Td

uTtäpxovTCt auTUJ irriuxoiq, TrapaicaTaaxwv bi dXi'r<a> ei X6rov ktX. (s. Apo-

phthegmata patrum A 1 20 ;
Cotelerius, Eccl. Gr. Mon. I, p. 347A 3). Die Vor-

lage war offenbar nicht lückenlos. Denn mehrere Male begegnet man
im Texte Lücken mit der lakonischen Bemerkung Xeiirei <ti> (f. 80 a 2,

88 b 2). Hieran schliesst sich f. 163 a 2 bis zum Ende die historia Lau-

siaca (dvTfrpaqpov £mo"roXrte fpaq>tior\s Xauaiu TrpaiTroarruj Ttapa TraXXa-

b'xov ImaKÖTTOu), in derselben Form, wie sie uns in V 1 begegnete. Es

ist zu vermuten, dass die beiden aus derselben Vorlage geflossen sind.

Von den Schreibfehlern, sowie von manchen Versehen, die in V 1 vor-

kommen, hält sich diese Handschrift frei; andere Fehler sind dafür ein-

gedrungen. Am Ende hat eine jüngere Hand eine Anzahl von Bibel-

stellen, die für Mönche vorzüglich in Betracht kommen, angefugt ((Jkou-

<j<xt€ döeXqpof uou euXoipm^voi toö Kupfou X£yovto$- öötis dqpfjice Trorripa

Kai \xt)Ttpa ktX.) 1

Die vorstehenden Handschriften 2—17 habe ich teils in Giessen,

teils in Paris selbst untersucht resp. eingesehen. Die folgenden sind

mir (ausser 27—30) nur aus den Katalogen bekannt.

1 Ober die beiden vorstehenden Handschriften vgl. Floss, Macarii Aegyptii

eistolae. homiliarum loci, preces etc. Colon. 1850 p. 270 sqq.
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18. Codex Venetus Marcianus 338, Pergament, sc. X, in zwei Co-

lumnen geschrieben; enthält Anastasius Sinaita, homilia in VI Psalmum,

in ingressum ieiuniorum; Eusebius, historia ecclesiastica; die Epitome

Clementina; die historia Lausiaca und die historia monachorum in Aegypto

mit dem Prolog euXorniToq 6 9eöq ktX. S. Zanetti, Graeca D. Marci

Bibliotheca, Codd. Mscr. Venetiis 1740, p. 156. Morelli, Bibliotheca

Msa. Graeca et latina (Bassani 1802) p. 220. Laemmer, de codicibus,

versionibus, recensionibusque historiae ecclesiasticae Eusebii Caesariensis

disquisitiones hinter seiner Ausgabe der Kirchengeschichte des Euseb

(Scaphusiae 1862), p. 877 sqq. Morelli hat allein bemerkt, dass der

historia Lausiaca die historia monachorum angehängt ist. Leider hat

er keine näheren Angaben über den Inhalt gemacht.

19. Codex Patmensis poq', Pergament, 4°, sc. XII, am Ende un-

vollständig. Enthält entweder die hist. Laus, in der interpolierten Form
oder, was wahrscheinlicher ist, die historia monachorum in Aegypto

hinter der historia Lausiaca ohne besonderen Titel. Sie reicht bis zur

Vita Paphnutii (c. 16), bei der die Handschrift abbricht. S. Sakkelion,

TTctTüicntfi ßißXioerjioi, Athen 1890, p. 96.

20. Codex Athous 2095, monast. Esphigmen. 82, sc XIV; hinter

der historia Lausiaca: f| kolt Affurrrov IdTopi'a tö Xeröuevov Mucpöv

Ttapdöeiotv (so!). Vgl. dazu den Titel P 2 und Sp. Lambros, KaidXo-

foq tüjv Iv ToRq ßißXioOrjicaiq tou dyiou öpovq 'EXXtivikwv kujWkujv (Cam-

bridge 1895) p. 180.

21. (A) Codex Mitsei Britannid Arundelianus 546, sc. XV enthält

ausser der historia Lausiaca auch f. 215—265 die historia monachorum,

beginnend mit dem Prologe euXoYirröq 6 Geöq ktX. Nähere Mitteilungen

über diese Handschrift verdanke ich der Güte des Herrn E. Cuthbert Butler

O. S. B. in Cambridge. Die Handschrift gehört zur Gruppe P^OM.
22. Codex Taurinensis 141 (C. V. 33), sc. XVI enthält hinter der

historia Lausiaca von f. 138 b an die birppiffiS 'kpwvuuou nepi tuiv iv Ai-

YUTrruj difiujv TrciTdpiDV. Die Ähnlichkeit des Titels lässt auf Ver-

wandtschaft mit Cod. Palat. 41 schliessen. Vgl. Pasini, Codices Mss.

bibliothecae reg. Taurinensis I (Turin 1749), p. 236.

23. Codex Hierosolymitanus bibl. patr. 112, sc. XV, nach Excerpten

aus der historia Lausiaca f. 116a: f| kcxt' Äffutttov tujv uovaxwv laiopia,

beginnend mit dem Prologe eüXoYryrös ö Geöq ktX. S. Papadopulos-

Kerameus, lepoaoXujmmK^ ßißXio9r|KTi I (1891), p. 198.

24. Codex Mosquensis s. Syn. 340 (ol. 165 Matthaei) sc. XIV
(a. 1345) bomb., nach der historia Lausiaca, die auf f. 2—71 steht, die

historia monachorum f. 72—103 b. Ohne Prolog, f. 103 b die Unter-

schrift: gwq wi>e f| KCtT* AfifWTTTOV uovaxujv fo-ropia. Vgl. Archim. Wla-

dimir, CHdeMaTHHecKoe oimcaHie pyKonncefi Mockobckoö Ghhoasuibhoö

(HaTpiapmefi) ÖHÖJÜOTeRH. Moskau 1894, p. 499 sq.



[25. Codex Norfolcianus 527: Hieronymus, historia patrum Aegyp-
tiorum, ebenfalls hinter der historia Lausiaca. S. [Bernard], Catalogus

Codicum Mss. Angliae et Hiberniae T. II, Nr. 3426.

26. Codex TA. Mori 57: paradisus de eremitis, ob die historia

monachorum? S. Catalogus Codicum Mss. Angliae et Hiberniae T. II, p. 390.]

Kürzere Excerpte und Fragmente aus der historia monachorum und
der historia Lausiaca sind in folgenden Handschriften enthalten:

27. Codex Coislin. gr. 370, sc X, perg., Blattgrösse 12x17 cm,

Schriftraum 8x12. Enthält f. 199 den Prolog mit der Überschrift toö

&aio\) Trorpöq fjjmujv iepwvufiou Ttcpi ßi'ou Kai &CKr\amq Trorrlpiuv dxrauTujq

Kai T^vaiKUJv öaiujv xai äoiMyiuv aurrpaUMCt itpöq töv TifuiuTaTOV äv-

Gpumov Xauaiuv. iv TaÜTr) tti ßfßXui ktX. Dann f. 201 b die Dedications-

epistel jiaKapiZuj aou ktX. Von f. 209 an stehen dann folgende Kapitel

:

1. Isidorus; 2. Dorotheus; 7. Mönche von Nitrien; 8. Amun; 9. Or
(Ree. H); 10. Pambo; 11. Pior; 12. Beniamin; 15. 16. Paesius und
Isaias; 28. Nathanael; 29. Macarius Aegyptius; 83. Serapion; bricht

f. 244b mit den Worten ab: Trapa^efvaq bi ipeiq f\ixtpa$ (Col. 1185 C 39).

28. Codex Parisinus gr. 919, perg. sc. XIII—XIV enthält f. 29 a

dicAoYcu £k toO Xaudaicoö. nepi itüdvvou toö Iv Xukuu. iGedcrajaeöa iv

toi$ öpfoifc Xukw (h. monach. c. 1.); Macarius Aegyptius (h. Laus. 19);

Macarius Alexandrinus (h. Laus. 20); Paphnutius (h. mon. 16); Pachon

(h. Laus. 29); Serapion (h. Laus. 83). Darauf folgt f. 46 b der Prolog

iv TfjÖ€ Tf\ ßtßXiu.

29. Codex Paris, gr. 635 (ol. Colb. 4249, tunc reg. 2424), bomb.,

sc. XTV; ein Sammelband, der f. 232 b—237 b dvrirpaqpov femaToXfK

YpaqpefarK Xaiiaw TrpamocrfTU) irapd iraXXaWou imaxoTrou enthält. Es
sind folgende Stücke: ein Abschnitt aus c. 19 (Col. 1044 A i3ff.)

;

31. Valens; 32. Hero; 33. Ptolemaeus; 141. filia presbyteri.

30. (P8) Codex Paris, gr. 594, sc. XI, perg. in 2 Columnen. Blatt-

grösse 24x25 !
/2 cm, Schriftraum 7x25 cm, die Columne zu durch-

schnittlich 31 Zeilen. Die Handschrift ist aus zwei ursprünglich selbst-

ständigen Teilen zusammengefugt Der zweite Teil, der am Anfang

und Ende verstümmelt ist, enthält die historia Lausiaca (p. 395—476).

Am Anfang ist ein Blatt verloren gegangen. Die Handschrift beginnt

jetzt mitten im Prologe im irXeltfiov qxxöXoi (Col. 1001/1002 12) und ent-

hält die ersten 42 Kapitel vollständig. In c. 43 (s. o. S. 101 10) bricht sie ab.

Hieran sind noch diejenigen Handschriften anzuschliessen, die nur

die historia Lausiaca zu enthalten scheinen. Da die Kataloge über den

Inhalt meist nichts bemerken, so ist nicht unwahrscheinlich, dass in

manchen dieser Handschriften Stücke der historia monachorum in Aegypto

stehen, vielleicht auch die ganze Schrift.

31. Codex Athous 2031, monast. Esphigm. 18 sc. XII f. 42—111

(Lambros, KatdXoToq p. 173).
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32. Codex Atlwus 2095, monast. Esphigm. 82 sc. XIV (Lambros,

1. c. p. 180).

33. Codex Athous 2096, monast. Esphigm. 83 sc XIV (Lam-

bros ib.).

34. Codex Athous 2560, monast. Xeropot. 227 sc. XVII (Lambros,

1. c. p. 216).

35. Codex Atlwus 3172, monast. Kutlumus. 99 sc. XVI (Lambros,

1. c. p. 283).

36. Codex Sinaiticus 431, sc. XV (Gardthausen, Catalog. Codd.

Graecor. Sin. [Cambridge 1886] p. 104).

37. Codex Sinaiticus 432, a. 1334 (Gardthausen ib.).

38. Codex Sinaiticus 433, a. 1652 (Gardthausen ib.).

39. Codex Sinaiticus 435, sc. XVII (Gardthausen, 1. c. p. 105).

40. Codex Hierosolymitanus bibL patriarck. 396 a. 1566 (Papado-

polus-Kerameus,
c

kpo(JoXu^iTiK#| ßißXioGrjiai II p. 494).

41. Codex Scorialensis , 0— III— 4 in 4°, bomb. sc. XIV (Miller,

Catalogue des Mss. grecques de la biblioth£que de PEscurial [Paris

1848] p. 167).

42. Codex Ottobonianus 377 (ol. Altaempsianus), sc. XVI, verwandt

mit P 10 und C 4 s. o. S. 147. (Codices Mss. Graeci Ottoboniani Biblio-

thecae Vaticanae rec E. Feron et F. Battaglini [Romae 1893] p. 192).

43. Codex Venetus Nanianus 42, membr., sc. X (nach Mingarelli

jünger; s. [Mingarelli] Graeci Codices Mss. apud Nanios patricios Venetos

asservati [Bononiae 1784] p. 52) F. 102 a—191b hist. Laus.

44. Codex Venetus Nanianus 92, sc. XI/XÜ, f. 1—71 h. Laus, unter

dem Titel #| kot
5

AffUTrrov Ttöv jmovaxwv iaropfa. Prolog beginnt: euXo-

TTiTÖq ö 8€Ö£ 6 8£Xujv ktX. Dürfte dieselbe Recension sein, wie in

Cod Paris. 1597: oben Nr. 11 (s. Mingarelli, 1. c. p. 181).

45. Codex Venetus Marc. 345, sc. XV (Morelli, Biblioth. Msa.

Graeca et lat. I. [Bassani 1802] p. 232 sq.).

46. Codex Panormitanus LD.4, sc. XV (enthält f. 67—77 a die

c. 140. 141. 28 der historia Lausiaca; Martini, Catalogo di manoscritti

Greci 1,1 [Milano 1893] p. 60).

2. Die Überlieferung der Schrift lässt sich aber glücklicherweise

sehr viel weiter zurück verfolgen, als das mit Hülfe der griechischen

Handschriften allein möglich wäre. Die Mittel hierzu gewähren die ver-

schiedenen syrischen Ubersetzungen, die in sehr früher Zeit angefertigt

worden sind und die in einer Anzahl von z. T. sehr alten Handschriften

noch vorliegen. Leider sind die Handschriften noch kaum untersucht. Wenn
es mir trotzdem möglich ist, ein Urteil darüber abzugeben, so verdanke

ich das der Güte des Herrn E. Cuthbert Butler.

a. Assemani hat in seiner Bibliotheca orientalis den Inhalt des Codex
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Vatic. Syr. 6, fol. max., bombyc., 365 folia, geschrieben i. J. 1534 der

seleucidischen Aera (= 1223 p. Chr.) von dem Mönch und Presbyter

Simeon in dem Kloster S. Jacobi doctoris in monte Edessae, genauer

bekannt gemacht 1
. Die Handschrift enthält einen Paradisus patrum in

vier Büchern, von denen das erste die historia Lausiaca in einer von

der griechischen Überlieferung abweichenden Gestalt in 65 Kapiteln re-

präsentiert. Buch II berichtet in 42 Kapiteln Mönchsanecdoten ähnlichen

Inhaltes, wie die in der historia Lausiaca erzählten, aus der einzelne Ka-

pitel hierhergestellt zu sein scheinen. Buch III „auctore Hieronymo"

bietet die historia monachorum in Aegypto in folgender Disposition 2
:

1. Praefatio; 2. Johannes Lycopolitanus ; 3. Hör; 4. Amun; 5. abbas

Aban; 6. de fratribus, qui Xenorocho morabantur; 7. Theonas; 8. Elias;

9. Apollo et Amun; 10. Apollonius; 11. Apollo alter, Johannes eremita;

12. Paphnutius; 13. Eulogius; 14. Isidorus; 15. Dioscorus; 16. Cyprus

et Petrus; 17. Hör, Esaias, Paulus, Anuph; 18. Evagrius; 19. Pityrio;

20. Patres Aegyptii; 21. Fratres Nitriae; 22. primus Ammonas; 23. alter

Ammonas; 24. Didymus; 25. Chrinedius; 26. tres fratres; 27. Philemon;

28. Johannes; 29. Serapion; 30. Johannes junior et lector. Das vierte

Buch endlich bringt die Apophthegmata patrum collectore Palladio.

Es ist schon an und für sich einleuchtend, dass diese Sammlung
secundär ist. Sie hat, wie sich aus den Bestandteilen leicht erkennen

lässt, den Zweck gehabt, gewissermassen die klassische Litteratur der

Mönchsgeschichte zu vereinigen. Der Zweck wurde erreicht, indem

man zusammenstellte, was unter dem Namen des Palladius und Hier-

onymus sich in Übersetzungen fand. Das zweite Buch war, soweit sich

aus den von Assemani mitgeteilten Kapitelüberschriften schliessen lässt,

nur eine Nachlese zur historia Lausiaca. Dass einzelne Kapitel aus

dieser, wie es scheint, hierher verschlagen sind, mag auf einer bereits

getrübten Uberlieferung beruhen, die der Bearbeiter vorfand. Er gab

dann seiner Sammlung den gemeinsamen, in der asketischen Litteratur

von früh an bis herab zu Joh. Arndts Paradiesgärtlein beliebten Titel

Paradisus — und sein Werk war fertig.

Sehr nahe mit dieser Sammlung verwandt ist diejenige, die in einer

im Besitze des Stellvertreters des chaldäischen Patriarchen befindlichen

Handschrift überliefert ist. Eine Abschrift von ihr befindet sich im Be-

sitze von Dr. A. E. Wallis Budge in London, der in seiner Ausgabe

der historia monastica des Bischofs Thomas von Margä über sie nähere

Angaben gemacht und zahlreiche kleinere und grössere Stücke aus ihr

veröffentlicht hat 8
. Hier geht vorauf die syrische Version der vita

1 L St. Assemanni, Bibliotheca orientalis I (Romae 1719) p. 608 sqq.
| 2 Ich gebe

die Namen nach der oft fehlerhaften Transscription Assemanis. | 8 The book of Gover-

nors: The historia monastica of Thomas bishop of Margä a. D. 840. Edited . . . by E.

A. Wallis Budge II (London 1893) p. 192 ff. u. passim.



— 154 —

Antonii des Athanasius (s. F. Schulthess, Probe einer syr. Version der

Vita St. Antonii. Dissert. 1894. P. Bedjan, Acta martyrum et sancto-

rum V [Lips. 1895], p. 1 sqq.). Dann folgt, wie in der vatikanischen

Handschrift, f. 41b die historia Lausiaca mit der Überschrift: „ferner

beginnen wir zu schreiben das Buch von den Siegen der hl. Einsiedler-

väter, das Paradisus genannt ist." Daran reiht sich, wie dort, der zweite

Teil „ebenfalls beschrieben von Palladius." Den dritten Teil machen
„die Geschichten der Einsiedlerbrüder der ägyptischen Wüste, geschrieben

von Hieronymus" aus, in 25 Kapiteln, aber nur in der Zählung von

der vatikanischen Handschrift abweichend. Buch IV die Apophthegmata

unter dem Titel: „Ratschläge der hl. Presbyter und Fragen und Ant-

worten an die Brüder."

Es fragt sich nun, ob man die gesonderte Überlieferung der in den

beiden eben beschriebenen Handschriften vorliegenden Sammlung ver-

folgen kann. Die reichen Schätze der aus den Klöstern der nitrischen

Wüste stammenden Handschriften, die sich jetzt im British Museum
finden, geben uns die Möglichkeit an die Hand. Die ersten genaueren

Nachrichten hierüber verdankt man Franz Dietrich, der in einem Mar-

burger Programm einige der hierher gehörigen Handschriften besprochen

und lithographierte — freilich unsern Ansprüchen nicht mehr genügende—
Specimina beigegeben hat. 1 Seine Notizen werden jetzt durch den

reichhaltigen Katalog der syrischen Handschriften des British Museum
von William Wright in willkommenster Weise ergänzt. 2

Die älteste Handschrift ist der Codex Mus. Brit. Syr. add. 17176,

geschrieben 532 (Nr. DCCCCXXIV, Catal. HI, p. 1072 Wright). Fol 3 b

steht die Überschrift: „Ferner Geschichten von den Mönchen, die in

Ägypten sind." Den Anfang macht der Prolog (euXomiTÖs ö Geög ö

ktX.). Darauf folgen 1. Johannes von Lycus; 3. Or; 4. Ammon,
Bes, Oxyrynchus, Theonas; 5. Elias; 6. Apollon; 7. Amun; 8. Kopres,

Patermuthius, Syrus, Esaias, Paulus, Anuph, Hellen; 9. Apelles, Johannes;

10. Paphnutius; 11. Pityrion; 12. Eulogius; 13. Isidor; 14. Serapion,

Apollonius; 15. Dioscorus, Nitria; 16. Ammonius; 17. Didymus; 18.

Chronides; 19. Evagrius, Macarius Aeg., Amun, Macarius Alex., Paulus

simplex; 20. Piammon (die Handschrift bietet v<ml^ statt ^oaoJLa); 21.

Johannes; 22. Epilog. Die Unterschrift, die sich fol. 57b findet, nennt

so wenig wie die Überschrift, einen Verfasser. Sie lautet: „zu Ende
ist die Schrift, der erste Band der ägyptischen Geschichten; Ehre in

Ewigkeit, Amen." Darauf folgt als „zweiter Band", ebenfalls ohne An-

gabe des Verfassers ein Stück aus den Apophthegmen, das mit folgen-

1 Franc. Ed« Christ. Dietrich, Ad illnstrandam dogmatis de cocna sacra historiam

codicum Syriacorum specimina e Museo Britannico exhibentur. Marburgi s. a. (1855)

p. 7 sqq.
| 2 W. Wright, Catalogue of the syriac Manuscripts in the British Museumm

(Lond. 1872) p. 1070 ff. u. passim.
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den Worten beginnt: „zwei von den Vätern baten Gott, dass er sie

wissen lasse, bis zu welchem Masse sie gekommen seien usw." Den
entsprechenden griechischen Text findet man bei Cotelerius, Ecclesiae

Graecae Monumenta I, p. 432 B (= MSG LXV, 168); lateinisch bei Ros-

weyd, Vitae Patrum (Antv. 1628 p. 652 — MSLLXXÜI, 1006).

Mit dieser Handschrift eng verwandt ist die folgende. Codex. Mus.

Brit. syr. add. 12173 (Nr. DCCCCXXHI, Catal. m, p. 1070 ff. Wright)

aus dem 6. oder 7. Jahrhundert. Der Anfang ist verloren gegangen,

aber im 12. oder 13. Jahrhundert durch ein Papierblatt ersetzt worden.

Auf diesem (f. 2) steht jetzt folgender Titel zu lesen: „Geschichten

von den Einsiedlerbrüdern, die in der Wüste von Ägypten sind, welche

schrieb Palladius, der Schüler des Mar Evagrius an Lausus, den Präpo-

situs." Der Titel ist freilich schlecht erhalten. Dietrich 1 las von den

Worten, die den Verfasser verraten, nur . . . v . . . j, während Wright

folgendes entziffern konnte: 2k» oKaj. Dass 2k» von Wright mit

Recht zu «m^Nft ergänzt wurde, ergiebt die Analogie mit anderen Auf-

schriften, 2 sowie die nähere Bezeichnung durch das Folgende. Als

Schüler des Evagrius tritt Palladius auch in der historia Lausiaca deut-

lich auf. Da das Blatt erst im 12. oder 13. Jahrhundert ergänzt worden

ist, kann freilich dieser Titel für die ursprüngliche Aussage der Hand-

schrift nichts beweisen. Dass die Handschrift selbst ursprünglich etwas

anderes geboten haben muss, ergiebt sich vielmehr aus der Unterschrift

f. 58 b und f. 117 b, die von der ersten Hand herrührt. An der ersteren

Stelle heisst es: „und ich, Hieronymus der Sünder, erbitte von allen,

die diese Schrift lesen, dass sie für mich beten;" an der zweiten Stelle

lautet sie etwas verändert: „und ich, Hieronymus der Sünder, der fleissig

war und diese Geschichten der hl. Väter niederschrieb, erbitte von allen,

die diese Schrift lesen, dass sie für mich beten/' Der Schreiber oder

seine Vorlage kannte demnach eine Tradition, wonach die beiden in

der Handschrift vereinigten Schriften von Hieronymus herrührten. Welcher

Wert dieser Tradition zukommt, lässt sich leicht ermessen, wenn man
sich erinnert, dass die Vita Pauli des Hieronymus mit den Worten

schliesst: „Obsecro, quicunque haec legis, utHieronymipeccatorismemineris;

cui si dominus optionem daret, multo magis eligeret tunicam Pauli cum
meritis eius, quam regum purpuras cum poenis suis/' 3 Die syrische

Übersetzung der Vita Pauli hat diese Worte etwas verkürzt. Dort

lauten sie genau so, wie wir sie in dieser Handschrift f. 58b lesen. 4

Sie sind also nur durch ein Quid pro quo an diese Stelle unter diese

1 Dietrich, ad illustrandam dogmatis de coena sacra historiam etc. p. 8. | 2 So

steht im Cod. Mus. Brit. syr. add. 17177 f. 61a von einem Mönch Zäke" geschrieben:

„welche (d. h. die Fragen und Antworten) gesammelt hat Palladius, der Schüler des

Mar Evagrios u. s. w." | 3 MSL XXHI, 28.
| 4 Cf. Bedjan, Acta martyrum et sanct. V,

572 16. 17.
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Schrift geraten. Wie sich dieser Irrtum erklärt, wird an einem anderen

Orte zu zeigen sein.

Der Inhalt dieser Handschrift ist im Übrigen derselbe, wie der der

vorhergehenden. Nur, dass beide Stücke umgestellt sind. Fol. 2 b bis

58 b steht der Abschnitt aus den Apophthegmen mit dem Titel: „erster

Teil der ägyptischen Einsiedler;" f. 59 a—117 b mit dem entsprechen-

den Titel: „anderer Teil der ägyptischen Einsiedler" enthält die historia

monachorum, beginnend mit dem Prolog cuXothtö^ ö 0e6q etc. Doch
ist die Schrift hier sehr unvollständig überliefert.

b. Alle bisher genannten Handschriften enthalten die Schrift in der-

selben Übersetzung. Eine zweite Übersetzung der Schrift liegt vor im

Codex Musei Brit. syr. add. 14609 sc. VI und Cod. 14646 sc. VI. Die

erste Handschrift (Nr. DCCCCXLI, Catal. III, p. 1088 f. Wright) » ist

nach der nur noch teilweise lesbaren Unterschrift wahrscheinlich i. J.

587 p. Chr. geschrieben. Sie enthält f. 44 a—90 a die historia mona-

chorum, bestehend aus Prolog und folgenden Kapiteln: 1. Johannes

von Lycus; 2. „über die Einsiedlerbrüder, die vom Satan versucht wurden;"

3. Bes; 4. „über die Klöster;" 5. Theonas; 6. Apollos; 7. „über die

Brüder, die uns auf dem Wege geleiteten;" 8. Kopres; 9. Surus, Isaias,

Paulus; 10. Hellen; 11. Elias; 12. Pityrio (verschrieben ^o-^ä); 13. Eulo-

gius; 14. Hellen und Johannes; 15. Paphnutius; 16. Isidorus (tflDotaf*m);

17. Serapion; 18. Apollonius martyr; 19. Dioscorus; 20. Ammonius;

21. Didymus; 22. Chronides («mQ^i^Qjo); 23. Amun; 24. Paulus, „der be-

rühmt war durch seine Demut und Gerechtigkeit;" 25. Amun. Hierauf

folgt f. 90b—120 a die unvollständige „Geschichte des Mönches Serapion,*'

die jüngst Bedjan herausgegeben hat (Acta martyrum et sanct. V, 263

bis 341; cf. p. VII).

Die zweite Handschrift, in der sich dieselbe Übersetzung findet, ist

Codex Mus. Brit. syr. add. 14646 (Nr. DCCCCXXVü, Catal. III, p.

1086 Wright), 2 ebenfalls aus dem 6. Jahrhundert. Der Titel lautet

f. 80a: „Geschichte der Einsiedler in Ägypten." Die einzelnen Kapitel,

die durch Rubra gekennzeichnet werden, sind folgende: 1. Johannes

von Lycus; 2. Hör; 3. Amun; 4. Ben; 5. „über die Klöster der seligen

dort;" 6. Theon; 7. Apollos; 8. „über die Brüder, die Apollos mit uns

schickte," 9. Kopres; 10. Surus, Isaias, Paulus; 11. Hellen; 12. nur die

Überschrift des Kapitels und der Anfang ist erhalten. Jene lautet: „über

den heiligen und alten, der sich in grossen Siegen jeder Art bewährte."

Der Text beginnt mit den Worten: „wir sahen ferner in der Wüste

der Stadt Antinoe, der Metropolis der Thebais, einen andern Greis"

(hist. monach. 7; s. o. S. 31 uff.) und reisst hier unvermittelt ab.

1 Vgl. F. Schulthess, Probe einer syr. Version der Vita St Antonii S. 1 ff. | « Vgl.

F. Schulthess a. a. O. S. 1. 3 ff.
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Als Probe dieser beiden Übersetzungen ist oben c. 22 gedruckt

(s. S. 131 f.).

c. Eine dritte Übersetzung findet sich in dem Codex Musei Brit.

syr. add. 14650 (Nr. DCCCCXLDC, Catal. m, p. 1103 Wright), in dem
sich jetzt zwei Stücke der historia monachorum zusammengefunden

haben. Fol. 1—8 und 30—68, die hier in Betracht kommenden Blätter,

stammen aus dem 6. oder 7. Jahrhundert. Der Rest der Handschrift

ist L J. 875 geschrieben. Die drei ersten Blätter sind ein Fragment
aus der historia mon. (?), die den Titel führt: „Siege der Väter." Über den

Inhalt hat Wright keine näheren Angaben gemacht. Vollständig steht

die historia monachorum auf f. 30 b—68 b unter dem Titel: „Ferner

Geschichten von den Einsiedlern in Ägypten in der Thebais." Die auf

dem letzten Blatte stehende Unterschrift besagt: „zu Ende ist die

Schrift, in der die Siege der Väter in der Wüste enthalten sind, und

die gesammelten Aussprüche des Mar Evagrius 1 und die Geschichten

der Väter in der ägyptischen Wüste und der Thebais; um ihres Eifers

willen möge sich unser Herr erbarmen über alle Welt."

d. Endlich sind ein paar Stücke von einer vierten Übersetzung er-

halten im Codex Musei Brit syr. add. 17177 (Nr. DCCCCXXV, Catal.

m, p. 1073 Wright), ebenfalls aus dem 6. Jahrhundert Der Titel

(f. lb) lautet: „Geschichten der Einsiedler;" die Fragmente stehen

f. 86 sqq. Es sind nur 1. Johannes von Lycus; 2. Kopres, Patermuthius;

3. Surus, Isaias, Paulus, Anuph.

Der Codex Musei Brit. syr. add. 14648 (Nr. DCCCCXLIII, Catal.

m, p. 1091 Wright), 2 aus dem 6. Jahrhundert, enthält f. 16—125 einen

„Band der ägyptischen Einsiedler", als dessen Verfasser Hieronymus

genannt wird. Die Schrift zerfällt in zwei Teile; doch ist leider

zwischen f. 46 b und 47 a jetzt der Schluss des ersten und der

Anfang des zweiten Teiles ausgefallen. Der erste Teil enthält f. 1 b bis

38 a das Stück aus den Apophthegmata, das uns bereits oben (S. 155 1) be-

gegnet ist. Hieran schliesst sich f. 38 a—41a die institutio de vita

monastica des Evagrius, auf die wieder ein Stück aus den Apophtheg-

men folgt: „es sagte einer, dass drei Leute Gott geliebt hätten usw."

(Rosweyd, Vitae patrum V 2i6 p. 565 = MSL LXXIH, 860). Fol.

48 a, vor dem etwas ausgefallen ist, beginnt die vita Johannis, die bis

f. 58 b reicht Den Schluss (f. 58 b—124 b) füllt wieder ein Stück der

Apophthegmen mit dem Anfang: „es sprach der Abba Agathon: es muss

ein jeder Mensch zu jeder Zeit das Urteil Gottes betrachten" (Cotelerius,

Ecclesiae Graecae Monum. I, 379 B, MSG LXV, 116). Den Beschluss macht

die Bitte des Hieronymus um Fürbitte, wie in Cod. 12173 (s. o. S. 155).

1 Solche stehen auf S. 4—8. | 2 Vgl Dietrich, ad illustrandam dogmatis de coena

sacra historiam etc. p. 10 sq.
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Einen ähnlichen Wirrwarr hat der Schreiber der Handschrift Codex

Musei Brit syr. add. 14579 (Nr. DCCCVEI, Catal. IL, p. 817 Wright)

angerichtet. Nach der Unterschrift, von der Dietrich einen Teil im

Facsimile mitgeteilt hat, 1 ist die Handschrift i. J. 1224 der griechischen

Aera, d. h. 912 p. Chr. geschrieben. Den Anfang füllen Schriften von

Evagrius, Macarius und Chrysostomus, die bis f. 79 a reichen. Mit

f. 79 b beginnt die „Schrift der Geschichten von den ägyptischen* Ein-

siedlern" in zwei Teilen. Der erste Teil reicht von f. 79b bis lila.

Aber auf den Prolog euXoiPTrös ö 0e6g etc. folgt nun zunächst das be-

kannte Stück aus den Apophthegmen: „zwei von den Vätern baten

Gott usw." Ein neues Rubrum f. 111b wiederholt den Titel „Ge-

schichten von den Einsiedlern in Ägypten;" es leitet ein neues Stück

der Apophthegmen ein, das anfangt: „es sagte einer, dass drei Leute

Gott geliebt hätten usw." (Rosweyd, Vitae patrum V 2i6 p. 565), und

das bis f. 143 a reicht. Hierauf folgt f. 143 b—148 a die Vita Pauli

(cf. Bedjan, Acta martyrum et sanct V, p. 561 sqq.). Erst jetzt, nach einem

neuen Rubrum (f. 148 a 2): „ägyptische Einsiedler" folgt der Anfang

der historia monachorum, beginnend mit den „Thaten des Johannes":

„ich habe dort in der Gegend von Lycos in der Thebais den seligen

und grossen Johannes gesehen usw." (hist. mon. 1 1, s. o. S. 4 u ff.). Diese

Erzählung reicht bis f. 165 a. An sie reiht sich sofort der Epilog, die

Schilderung der acht Gefahren (hist. mon. 34, o. S. 95 12 ff.), an die durch ein

einfaches „ferner" eingeführt abermals ein Stück der Apophthegmen an-

gefugt ist, „es sprach der Abt Agathon: es muss ein jeder Mensch usw."

(Cotelerius, Ecclesiae Graecae Monum. I, 379).

Ein paar Kapitel der historia monachorum sind unter Martyrien und

Heiligenlegenden geraten in dem Codex Musei Brit. syr. add. 12174

(Nr. DCCCCLX, Catal. Iü, p. 1123 ff. s. bes. p. 1127 f. Wright), der i. J.

1197 geschrieben ist. Es sind (f. 190 b—200 b): Apollo und Amun,
Paphnutius, Kopres und Patermuthius, Apollo martyr.

Im Codex Musei Brit. syr. add. 14732 (Nr. DCCCCLXIH, Catal. m,
p. 1141 ff. Wright) 2

, aus dem 13. Jahrhundert, steht f. 52 a—54 a die „Ge-

schichte des Paulus, des Einfältigen, des Schülers des Mar Antonius," die mit

c. 31 der historia monach. identisch sein möchte. Ebenso dürften

die auf fol. 129 b—132 b überlieferten „Siege des hl. Abba Macarius

von Alexandrien", c. 30, der historia monach. entsprechen, wenn die

Unterschrift Glauben verdient, die besagt: „zu Ende ist die Geschichte

des hl. Abba Macarius von Alexandria, die der berühmte Hieronymus

schrieb." Aber das kann auch auf einem Irrtum beruhen und der Um-
fang des Stückes lässt eher vermuten, dass wir c. 20 der historia Laus.

1 Dietrich, a. a. O. Tabula IV ; über den Inhalt der Handschrift s. p. 9 sq.
|
2 Vgl.

F. Schulthess, Probe einer syr. Version der Vita St. Antonii S. 2 f.
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vor uns haben. Die „Geschichte des hl. Abba Johannes, des Einsiedlers

und Sehers in der Thebais, die Palladius aufzeichnete" (f. 157 b—159 a)

wird die Übersetzung von c. 43 der hist. Laus, sein, die O. F. Tullberg ver-

öffentlicht hat (Libri qui inscribitur Paradisus Patrum partes selectae,

Upsaliae 1841, p. 1—9)*; was darauf folgt (f. 159b—166a): „ferner:

andere Geschichten vom seligen Abba Johannes, dem Seher," ist wohl

c. 1 der historia monachorum.

Ob in den zahlreichen Auszügen aus dem Leben der ägyptischen

Väter, die Wrights Katalog verzeichnet, auch Stücke aus der historia

monachorum überliefert sind, müsste erst eine genauere Untersuchung

der betreffenden Handschriften lehren.

Die rasch berühmt gewordene Handschrift des Katharinenklosters

auf dem Sinai (Cod. Sinait. syr. 16, sc VII), aus der Harris die Apo-

logie des Aristides und später noch andere Stücke herausgab, enthält

f. 1 b—86 b „Geschichten von den Thaten der Väter aus dem Griechi-

schen ins Syrische übersetzt." Sie beginnen f. 2 a mit der „Geschichte

des Johannes in der Stadt Lycus." Ich möchte, trotz Harris
,

Hinweis

auf die Publikation von Tullberg, vermuten, dass eine Übersetzung der

historia monach. vorliegt, was auch durch die Columnentitel („Geschichte

der Einsiedler in Ägypten") empfohlen zu werden scheint. 2 Was in

dem Cod. 23 sc. DC derselben Bibliothek (Aufschrift : JLVpo L^jJ}, Lewis

Catalogue, p. 40 f.), cod. 31 sc. X (ib. Append. p. 130: „stories of Egyp-

tian Fathers taken from the account given by Palladius the bishop")

und cod. 46 sc. IX, von dem Anfang und Ende fehlen (ib. p. 50), stehen

mag, lässt sich leider aus den dürftigen Angaben des Kataloges nicht

erkennen.

Dagegen stammen aus der historia monachorum die Exoerpte in

dem Codex Paris. Bibl. nat. fonds syr. 195: f. 164 b Philemon (d. h.

Piammon, vgl. Brit mus. 17176, s. o. S. 154), f. 165 a Ammon, Kopres,

Patermuthius, 174 b Paphnutius, der geistreiche Kaufmann. S. [Zoten-

berg], Catalogue des Mss. syriaques et sateens (mandai'tes) de la Bib-

lioth£que Nationale (Paris 1873), p. 139. Im Codex Berol. syr. Sachau

161, einer modernen Papierhandschrift, stehen f. 8 a „ferner Siege des

seligen Eulogius" und 8 b: „ferner Siege des seligen Abba Paphnutius,

des geistreichen Kaufmanns." Das erste Stück ist oben S. 130ioff.

abgedruckt.

1 Die Einsicht in diese seltene Schrift, die ich auf deutschen Bibliotheken ver-

geblich gesucht habe, verdanke ich Herrn Prof. Noeldeke, der mir sein Exemplar in

liebenswürdigster Weise für einige Zeit überliess. | 2 Harris, The apology of Aristides

(Texts u. studies I, 1 [Cambr. 1891]) p. 3 f. Lewis, Catalogue of the Syriac MSS in the

convent of St. Catharine on Mount Sinai (Studia Sinaitica I [Lond. 1894]], p. 18 f.
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3. Aus dem Syrischen ist, soweit sich das bei dem ungenügenden

Materiale, das z. Zt. für die Beurteilung der syrischen Übersetzung zu

Gebote steht, erkennen lässt, die armenische Übersetzung geflossen.

Sie ist m. W. noch nicht gesondert publiziert; doch ist der grösste Teil

von ihr in der Sammlung von Heiligenleben abgedruckt, die 1855 1 zu

Venedig in zwei Bänden erschien. Der Titel lautet: ll^«»/^ "/>p# ^tupiubg

Zl ^wqwmgiui[uipnLP'liLbtg *bnßj!b ßhm fypfyjib P'uipq.ifiubnt-P'lrwb *buitfhbiug.
f
jt

\|
ithhm\tl^

'fr
mupupmb^ ufrppnjh ^ mqiupn^. 1855, d. h. „Leben der hl.

Väter und ihre Sitten nach zwei alten Übersetzungen. Venedig, in der

Druckerei des hl. Lazarus". Von der historia monach. finden sich hier

folgende Stücke: 1. Prolog euXoTHTÖq ö 0e6q etc. p. 207—210. 2. Jo-

hannes von Lycus p. 97—112; Hör (verschrieben Apolor, wohl aus

Abba Hör) p. 210-214; 4. Amon p. 214 f.; 5. Bes (Apaba) p. 215;

6. Apelles (verschrieben Peleon und Pelenios) p. 215—218; 7. Paphnu-

tius (der Name ist mehrmals verschrieben Q\iu.gpnutlnuj [Paxrotii]

,

t^ui^bnwfinu [Paxnotios]; p. 222 sq. richtig Paqmutius) p. 219—228; 8.

Oxyrynchus p. 228 f.; 9. Theonas p. 229 f.; 10. Elias p. 230 f.; 11.

Apollos (Apolonius) p. 231—247; 12. Kopres p. 247—258; 13. Paulus,

Isaias p. 258 f.; 14. Eulogius (Ologius) p. 259 f.; 15. Hellen (Apeles,

aus Abba Hellen) p. 260—263; 16. Pityrio p. 263 f.; 17. Nitrienses p.

264 f.; 18. Ammonius p. 265; 19. Didymus (Eugimus \^LfjtJhu statt

^tfJhu) p. 265 f.; 20. Kronides p. 266; 21. Evagrius p. 266; 22. Ma-

carius Aeg. p. 266; 23. Isidor p. 269; 24. Serapion p. 270.

Über die Art der handschriftlichen Überlieferung der historia monacho-

rum im Armenischen hat Dashians Catalog der armenischen Handschriften

in der Mechitharisten- Bibliothek zu Wien (Wien 1895) Licht verbreitet.

Der auch in der syrischen Überlieferung wahrnehmbare und dort in ver-

schiedenen Stadien zu verfolgende Prozess hat hier zu einer noch weiter-

gehenden Verwilderung geführt Während dort inhaltlich verwandte

Stücke zu kleineren und grösseren Sammlungen vereinigt wurden, jedoch

so, dass die einzelnen Teile ihre Selbständigkeit behielten, sind hier die

verschiedenartigsten Stücke bunt durcheinandergewürfelt worden. Apo-

kryphen, asketische Traktate, Heiligenleben, Mönchsviten, Apophthegmen:

alles das ist zu einem Brei zusammengeflossen. Um diese Überlieferungs-

geschichte im Einzelnen aufzuhellen, reicht das bisher bekannt gemachte

handschriftliche Material nicht aus. Nur soviel lässt sich aus der Vene-

diger Sammlung erkennen, dass mindestens zwei Versionen der historia

1 Zwei ältere Ausgaben erwähnt Dashian, Catalog d. arm. Handschriften in der

Mechitharisten-Bibliothek in Wien 1895, S. 45. Die eine erschien in Djulfa 1641 (heraus-

gegeb. v. Chatschatur aus Caesarea), die andere 1720 in Constantinopel. Die letztere

stimmt in ihrer Anordnung nach Dashian mit der unten beschriebenen Handschrift überein.
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monachorum existiert haben müssen, von der die zweite, in der Regel

mehr oder weniger kürzende von der ersten nicht unabhängig zu sein

scheint. Einzelne Stücke von ihr sind in der Ausgabe von 1855 unter

dem Texte mitgeteilt. Ob letztere erst auf armenischem Boden entstanden

ist, oder ob sie auf Grund einer syrischen, mit Benutzung der ersten

armenischen Version veranstaltet worden ist, lässt sich z. Zt nicht fest-

stellen. In die spätere Überlieferung gestattet der Inhalt des Cod.

Vindob. armen, bibl. Mechith. 66 aus dem Jahre 1644 einen Einblick.

Hier finden sich nach verschiedenen Tractaten des Nilus und einigen

Viten und Reden f. 348 b 1 bpuibb[njb L &p^tubji^ <>o{& y^uMn^mj

„Leben des seligen und hl. Vaters Apaur (= Abba Or)" mit dem Anfang:

„wir sahen einen Mann in der Gegend der Thebais, Apaur sein Name, einen

Vater vieler Mönche" (= h. m. c. 2, s. o. S. 24, 3 ff.) Hieran schliesst

sich, ohne Überschrift, f. 349 b 2 c. 3: „wir sahen dort in der Gegend

der Thebais einen Vater (statt „Vater" ist wohl mit dem Griechen

utjp „Mann" zu lesen), Amon sein Name; er war ein Abt von 3000

Mönchen". Dann, f. 350 a 1
: fou^- *>°fi Vßt^b »Leben des Vaters

Abas" (gemeint ist Bes), mit dem Anfang: „wir sahen auch einen an-

dern hochbetagten Greis, der an Demut und Ruhe alle Menschen über-

traf" (= c. 4); f. 350 a2 4}ujke <l}^tym#£ imW ^opb „Leben des hl.

Vaters Plenios" (gemeint ist Apelles), beginnend: „Wir sahen einen

anderen Greis, Plenios mit Namen, von Profession ein Schmied, was er

in seiner Jugend gelernt hatte" (= c. 14). Ähnlichen Inhalt hat c. 279.

Hier ist also nur ein kleiner Bruchteil der historia monachorum auf-

genommen. Dass sie vollständig vorhanden war, ist aus der Venediger

Sammlung zu erschliessen. Denn die wenigen Kapitel, die dort fehlen,

werden aus ähnlichen Gründen ausgelassen worden sein, wie die zahl-

reichen in diesen Handschriften.

Dass diese Übersetzung aus dem Syrischen und nicht aus dem
Griechischen hergestellt ist, scheint sich aus der Entstellung des Namens
Eulogius zu ergeben. Der Syrer hat ^ot^.o{, was man als Olog lesen

konnte. Daraus hat der Armenier dann sein Ologius gemacht. 1 Aus
dem EöXötios lässt sich das schwer begreifen. Die übrigen Namens-

entstellungen sind, wie man wohl annehmen darf, erst auf armenischem

Boden entstanden und durch die Eigentümlichkeit der armenischen

Schrift bedingt.

4. Das Vorhandensein einer andern orientalischen Version nachzu-

weisen ist mir nicht gelungen. Eine arabische Übersetzung soll nach

Fontaine (Vita Rufini II 127 MSL XXI, 242 D nach einer mündlichen

1 An eine innerarmenische Corruptei ist wol nicht zu denken. Denn aus \?L1?f{>n"

kann kaum
\]

f[^flinu verschrieben werden.

11
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Versicherung des „vir pius Gabriel Eva Maronita ex Libano monachus

S. Antonii et Nicosiensis in Cypro Archiepiscopus") existieren. In den Hand-

schriftenkatalogen kann ich keine Spur von ihr finden. Denn das „Lust-

gärtlein sj*}*?) erzählt von den Mönchen von

auch „Garten der Mönchsväter" genannt, ist eine Apophthegmensammlung

(s. Mss. Paris, B. N. fonds arabe 278. 279. 280 und dazu de Slane,

Catalogue des Mss. arabes de la Bibliotheque Nationale [Paris 1883] p.

77 s.), die auch im Äthiopischen vorkommt unter dem Titel „Leben

der hl. Väter" oder „Garten der Mönche" (Ms. Paris, B. N. fonds &hiop.

125 Cod. Mus. Brit. Or. 763. 768). Jene Mitteilung beruht daher wohl

auf einem Irrtum.

5. Über die lateinische Form der historia monachorum kann hier

noch nicht ausführlich gehandelt werden; doch ist über die Überlieferungs-

geschichte das Notwendige zu bemerken. Man wird hier erst klarer zu

sehen vermögen, wenn einmal die kritische Ausgabe der Werke Rufins

im Wiener Corpus vorliegt. Die historia monachorum ist selten in an-

derem Zusammenhang überliefert, als in dem, der durch ihre Einfügung

in die Sammlung der Vitae Patrum bedingt ist. Ältere Handschriften

dieser Sammlung scheinen selten zu sein. Aber im 14. und 15. Jahr-

hundert hat man die Sammlung häufig abgeschrieben. Diese späteren

Handschriften pflegen sich dadurch auszuzeichnen, dass in ihnen der Um-
fang der Sammlung mehr und mehr schwillt.

Über die benutzten Handschriften hat Rosweyd im Prolegomenon

XXV seiner Ausgabe der Vitae Patrum (Antverp. 1628) p. LXXV sq.

berichtet. Von den 26 Handschriften, die er hier aufzählt, enthielten 21

auch die historia monachorum. Die älteste von ihnen war ein Codex

S. Floriani, geschrieben i. J. 819 „in Hunia", den Aventinus in den An-
nales Boiorum IV 9 (II, 519 2 ff. ed. S. Riezler) erwähnt. Zu dessen Zeit,

also im 16. Jahrhundert, befand er sich noch im Kloster Mönchsmünster

a. d. Ilm bei Vohburg. Bereits 1580 war er von dort verschwunden

und nach einer von Rosweyd mitgeteilten Vermutung des „Hundius"

d. h. des Wiguleus Hund von Lauterbach zu Sulzenmos, des Historio-

graphen von Salzburg (1514—1588), nach München in die kurfürstliche

Bibliothek gekommen. Dort findet er sich heute freilich nicht. Er muss

daher als verschollen gelten. Die anderen Handschriften, wohl sämtlich

jüngeren Datums, sind: 2. Codex Ingolstadiensis; 3. Codex Audomarensis

(die historia monach. unter dem Namen Rufins) ; 4. Codex Affligemiensis

;

5. Codex Crispiniensis; 6. Codex Aquicinctinus, in dem die historia mo-
nach. so eingeleitet ist: incipiunt « actus SS. Patrum a Posthumiano mo-

nacho editi et ad Fidosum missi; 7. Codex Laetiensis major, mit derselben

Aufschrift, wie der vorhergehende; 8. Codex Laetiensis minor; 9. Codex
Bonae spei, ex abbatia eiusdem nominis, ordinis Praemonstratensis, apud
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Binchium Hannoniae oppidum; 10. Codex Moretianus, ebenfalls mit dem
Namen des Posthumianus; 11. Codex s. Jacobi fratris Domini in insula,

ubi est abbatia ordinis s. Benedicti Leodii; 12. Codex Camberonensis

(Titel wie oben Nr. 6); 13. Codex Claromarescanus („nulli autori inscrip-

tus"); 14. Codex s. Mariae Bibrach; 15. Codex Rebdorffiensis, mit dem
Namen des Hieronymus; 16. Codex s. Petri in Münster (Excerpte); 17.

Codex s. Sepulcri major, ex monasterio s. Sepulcri, quod Cameraci est,

ordinis s. Benedicti („tribuit Palladio aitque ab Hieronymo de Graeco in

Latinum conversum"); 18. Codex s. Sepulcri minor („tribuit divo Hiero-

nymo"); 19. Codex Carthusianorum Nostrae Dominae de Gratia prope

Bruxellas, geschrieben 1460; 20. Codex Ruraemundanus und 21. Codex

Sionius. Die beiden letzten sind nach Rosweyd aus der editio prin-

ceps abgeschrieben und daher ohne Wert. Über die Ausgaben, von denen

die älteste noch vor das Jahr 1471 zu fallen scheint, ist zu vgl. Ros-

weyd, Vitae Patrum, Proleg. XVII—XXII p. LVII sqq.; Schoenemann, Bi-

bliotheca Patrum Latin, historicolit. I, 600 sqq. In den älteren Ausgaben

scheint die historia monachorum, soweit überhaupt eine Angabe des Ver-

fassers begegnet, überall dem Hieronymus beigelegt zu werden.

Von Handschriften habe ich nur den Codex Monacensis lat.

6393 (ol. Frising. 193) sc. IX eingesehen, der von f. lb—133 b die

historia monachorum enthält ohne Angabe des Verfassers. Sie beginnt:

In€. nomine dl summi Benedictus dns qui uult etc. Überschriften sind

nur zum Teil gesetzt; meist läuft der Text ohne Unterscheidung weiter;

höchstens zeigt eine blassgrüne Initiale, dass ein neuer Abschnitt beginnt.

Den Rest der Handschrift von f. 134 a an füllen die Vita Hilarionis, Vita

Malchi, Vita Pauli und Vita Antonii, letztere am Schluss unvollständig.

Dieser Teil ist von anderer Hand geschrieben und hat wohl ursprünglich

nicht zur Handschrift gehört. Wenigstens lässt darauf die abweichende

Signierung der Quaternionen schliessen. Der Text ist vielfach besser, als

der in den Ausgaben vorliegende. An einigen Stellen habe ich den

letzteren nach dieser Handschrift geändert.

Aus den vorhergehenden Erörterungen über die Überlieferung ergiebt

sich zunächst mit voller Deutlichkeit der sekundäre Charakter der Ree. H.

Die ältesten Handschriften kennen fast ausnahmslos nur die nichtinterpo-

lierte Form der historia Lausiaca; sie überliefern daneben als selbständige

Schrift die historia monachorum mit Prolog und Epilog. Diese Über-

lieferung lässt sich zurückverfolgen bis ins Jahr 532. Wenn man das

Alter der Vorlage der syrischen Handschrift Codex Mus. Brit. syr. add.

17176 auch nicht sehr hoch anschlägt, so reicht diese Überlieferung doch

jedenfalls bis ins 5. Jahrhundert hinein, steht daher der Abfassungszeit

der Schrift so nahe, dass wir mit gutem Recht sie schon aus diesem

3. Textkritisches.
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Grunde für die ursprüngliche ansehen dürfen. Wie sich aus einer kriti-

schen Prüfung der interpolierten Ree. H dasselbe Resultat ergiebt, ist an

dieser Stelle noch nicht zu untersuchen.

Hier handelt es sich zunächst darum, den Wert der einzelnen Text-

zeugen in ihrem gegenseitigen Verhältnis zu prüfen und so die relativ

beste Überlieferung der Schrift zu ermitteln. Ein Blick auf den Apparat

an irgend einer Stelle lehrt sofort deutlich drei Gruppen von Hand-

schriften unterscheiden. Es gehören eng zusammen: einerseits die Codi-

ces Paris, gr. 853, Coislin. 83 und Monac. 498 (P 1
,
C 1

, M), zu denen

noch der treue Begleiter von C 1
, Paris. 464 (P 4

) kommt. Andererseits

Leidens. Voss. fol. 46 und Paris. 1600 (L, P 3
). Zwischen diesen Gruppen

stehen die mehr oder weniger selbständigen Recensionen, wie sie in Paris,

gr. 1627 und 1628 (P 5
,
P2

) vorliegen, sowie verschiedene andere Hand-

schriften, die die hist. monach. nur eingearbeitet in die hist Lausiaca

aufweisen, wie Paris. 1596 und 1597 (P 6
,
P 7

) und andere. Es wird ge-

nügen, dies an und für sich klare Verhältnis an einigen Stellen noch

näher zu illustrieren. S. 33 l—3 fehlt in P^M der Satz eiöo)i€V t«P
diceT — Im Tfiv v\v. Der Grund ist in dem Abirren des Schreibers von

dem einen eibofiev Z. l zu dem nächsten Z. 4 zu suchen. Die anderen

Handschriften, LP 3
, sowie P 2 P 5 sind von diesem Fehler frei; und dass

sie nicht etwa eine Interpolation erfahren haben, beweist die syrische und

armenische Übersetzung. Daraus ergiebt sich, dass die drei genannten

Handschriften auf einen gemeinsamen Archetypus zurückgehen. Im ein-

zelnen das Verhältnis dieser drei Zeugen zu bestimmen, ist nicht leicht.

Eine Anzahl von auffallenden Fehlern hat M mit C 1 gemeinsam. Charakte-

ristisch ist hierfür z. B. S. 10 3 die Hinzufugung von f\iixv hinter 6päaeu>q f

das offenbar aus einer verkehrten Wiederholung der Anfangsbuchstaben

des folgenden f\ }ivr\^r] entstanden ist. An anderen Stellen lässt sich eine

merkwürdige Übereinstimmung mit P 1 constatieren. So hat P l S. 19 1

7

von erster Hand wie M ein sinnloses dvw, das dadurch entstanden ist,

dass im Archetypus ein v zu wenig gesetzt war. C 2
, der 4v tü las,

machte daraus, weil er das nicht verstand, ein ebenso unpassendes 4v 8ouj

und beweist somit, dass auch er in letzter Linie verwandt ist mit

dem Archetypus von P ! M. Die Gruppe LP 3 wird zusammengehalten

ebenso durch eine grosse Anzahl von Sonderlesarten, wie durch die

Disposition. Der Prolog fehlt dieser Gruppe; c. 27 steht hier hinter c. 9

(S. 53 3). Von Sonderlesarten genügt es, auf eine hinzuweisen. S. 5 u
haben LP 3 den Zusatz jidöiov dvTCÖGev imaGeiv, der bei den übrigen

Zeugen, die Versionen (arm. syr.) eingeschlossen, fehlt. Veranlasst ist

er durch die Schwierigkeit der Konstruction, die wesentlich auf dem von

einer Hs. (C 2
) ausgelasssenen Kai beruht, das auch bei dem Syrer fehlt,

und das wol aus dem Tai des vorhergehenden TTeqprjjLUOTai irrtümlich

wiederholt worden ist. So haben 'wir auch für diese Gruppe einen ge-

Digitized byGoogle



— 165 —

meinsamen Archetypus anzunehmen. Über den Wert dieser beiden

Gruppen lässt sich kein allgemeines Urteil abgeben. Beide haben

bestimmte Fehler, beide gewisse Vorzüge, über die sich immer nur von

Fall zu Fall entscheiden lässt; beide gehen endlich, wie man noch nach-

weisen kann, auf eine sehr alte Spaltung der Uberlieferung zurück. Hier-

für ist ein Beispiel besonders charakteristisch, das unten in anderem

Zusammenhang ausfuhrlicher besprochen werden muss; c. 9 22 (S. 60iof).

P^ 1 M lesen liier ciutoö tö <popa0£v (d. h. <pwpa0£v) jirijuct £££<priv€v

(dürjqpavev P 1
). Die andere Gruppe liest, was ohne Zweifel das richtige

ist: auTOÖ tö d<p0£v (6pa9£v P 2 P 5
) £u)|iai<XTi lUq>r\vev (££€<pwvr|(X€V P 2

,

öieXoYtoctTO jJu)jnai(TTi P 5
). Beide Lesarten finden sich auch in den Ver-

sionen vertreten ; und beide syrischen Handschriften, die die verschiedenen

Lesarten bieten, stammen aus dem sechsten Jahrhundert. Wir werden

demnach die Archetypi der beiden Handschriftengruppen recht weit

hinaufzurücken haben.

Ehe wir der Frage näher treten können, ob wir durch den Consensus

der beiden Gruppen dem Originale am nächsten kommen, sind die Hand-

schriften zu betrachten, die eine selbständige Überlieferung repräsentieren:

P 2 und P 5
. Jede von ihnen stellt eine eigne Recension dar. An zahl-

losen Stellen, an denen die beiden Gruppen PJC^ (= et) und LP 3

(= ß) zusammengehen, wandeln diese bald zusammen, bald jede für sich,

ihre eignen Wege. Für P 2 in seinem Verhältnis zu den beiden andern

Gruppen ist eine Stelle besonders charakteristisch. S. 92 1 3 liest die

a-Gruppe £&>iov £xovt€£ öXöxaAicov. P 2 L (P 3 fehlt hier) f>£biov lxovrt<;

fau) 6X6xoAkov. Das law hat hier nichts zu suchen; denn wenn das

Fuhrwerk wirklich 6X6xaXicov war, so kann es das nicht nur inwendig ge-

wesen sein. Nun lässt sich die Entstehung des law aber noch leicht erklären.

Bei dem in scriptio continua geschriebenen eXONTeCOXOXXXKOM
wurden die unterstrichenen Buchstaben fehlerhafter Weise wiederholt

und aus dem durch diese Dittographie entstandenen ecro ein law gemacht.

Daraus ergiebt sich, dass P2 in letzter Linie auf denselben Archetypus

zurückgeht, wie die ß-Gruppe. 1 Bestätigt wird das Ergebnis durch die

Thatsache, dass P 2 mit denselben Worten des Prologs beginnt, wie diese

Gruppe, nämlich TrpwTTiv ouv 9eoö 9£Xovro£ ktX. (S. 4 9). Wie viele

Glieder zwischen dieser letzten Vorlage und dem Archetypus von ß

liegen mögen, lässt sich damit nicht ausmachen. Dass die Vorlage von

P 2 selbst nicht allzu alt gewesen sein wird, zeigen solche Missverständ-

nisse, wie S. 26 20, wo das siglum der Vorlage für rapf mit dem für

irapd, dem es allerdings in vielen Handschriften verzweifelt ähnlich sieht,

verwechselt worden ist. Im einzelnen ist die in dieser Handschrift vor-

1 Derselbe Fehler liegt vor c. 16 19 (S. 75 n) 'AAeEavopta [avbpa] cOXaßf), der

ebenfalls P2 und LP3 gemeinsam ist
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liegende Recension dadurch charakterisiert, dass sie schwere Lesarten

und Constructionen zu erleichtern und zu glätten bestrebt ist, dass sie,

wo es nur geht, den Text der geläufigen Redeweise anzupassen sucht;

dass sie Inconcinnitäten der Darstellung, wo es möglich ist, beseitigt.

Von Or wird 2 5 (S. 25 I9ff.) erzählt, er sei früher des Lesens unkundig

gewesen. Als er dann aus der Wüste wieder in die Welt zurückkehrte

— gemeint ist der Rand der Wüste — , da habe er aus der Einsamkeit

die Gabe mitgebracht, dass er die Schriften auswendig kannte. Wenn
man ihm ein Buch reichte, so las er vermöge dieser Gabe daraus vor,

als ob er lesen gelernt hätte. In §7 (S. 26 2 ff) wird von ihm berichtet,

er sei in den hl. Schriften sehr bewandert gewesen auf Grund göttlicher

Gabe und habe viele schwierige Fragen gelöst. Diese Notiz ist von P-

gestrichen worden. Denn sie schien ihm mit dem oben erwähnten Mangel

litterarischer Bildung im Widerspruche zu stehen. Wo der Text undeutlich

schien oder verdorben war, hat er nach Gutdünken durch Conjekturen

zu helfen gesucht. So c. 2 12 (S. 27 2), wo die andern Handschriften

Td eiör| oder Taöia f\br\ lesen, was falsch sein muss. P 2 änderte dem
Sinne nach den ganzen Passus um und setzte statt TCtüra f|br|

TTpocTrjveifKev ein : Imxotv dyateiv Td kcikws KeKpujLijidva. In vielen Fällen

lässt sich allerdings irgend ein Grund für die Änderungen nicht absehen.

Daher ist diese Recension, wenn sie wol auch an einzelnen Stellen altes

Gut bewahrt haben mag, nur mit grosser Vorsicht zu gebrauchen. Ihre

Singularitäten sind fast durchweg als willkürliche und nicht immer glück-

liche Emendationen anzusehen, die nur selten bei der Texthersteliung

Beachtung verdienen. Wie oben gezeigt wurde, geht diese Recension

auf einen mit der ß-Gruppe verwandten Text zurück, doch ist ihr Text

von der a-Gruppe nicht unbeeinflusst geblieben. Fasst man die Eigen-

tümlichkeit der ganzen Recension ins Auge, so liegt die Vermutung

nicht fern, dass wir es hier mit einer Gelehrtenarbeit zu thun haben, die

möglicher Weise erst aus der Zeit der Renaissance stammt.

Verwandte Züge weist in vieler Hinsicht die in P 5 vorliegende Re-

cension auf. Hier macht schon die Thatsache, dass die historia mona-

chorum in die historia Lausiaca eingearbeitet worden ist, wahrscheinlich,

dass es dabei nicht ganz ohne Eingriffe in den Text abgegangen sein

wird. Für die Verwandtschaft beider Recensionen in der Art der Be-

arbeitung zeugt die Stelle c. 12 4 (S. 63 17), wo das in der späteren

Zeit gebräuchliche fieiaupiov, das wie dnaupiov adverbial und substanti-

visch gebraucht wird 1
, corrigiert ist bei P 5 zu |i€Td tt)v ctöpiov, bei P 2

fi€Td TpeTq V^pct?. Aber es besteht zwischen diesen beiden Recensionen

doch ein engerer Zusammenhang. In c. 22 3 (S. 82 16) fehlen n beiden

Handschriften die Worte treipartov ouv K€vw<xai t#|V uXtjv. Der Grund

1 Vgl. bei Marcus Diaconus, uita Porphyrii 88 p. 71 9 ed. Bonn. sod.
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ist ein Homoioteleuton. Der vorausgehende Satz schliesst nämlich mit

uXriv. Durch das Fehlen dieser fünf Worte wird aber der Sinn in sein

Gegenteil umgekehrt. Daraus geht unwiderleglich hervor, dass P 2 P 5

irgendwie auf einen Archetypus zurückgehen müssen. Von dieser Be-

obachtung aus gewinnt ein merkwürdiges Zusammentreffen der beiden

Zeugen, das man unter anderen Umständen wol als einen scherzhaften

Zufall betrachten könnte, einen besonderen Wert. C. 15 8 (S. 71 l) liest

P2 önveq, was die jüngere Hand in öti Tiveq corrigiert hat; P 5 hat ßnveq.

In dem gemeinsamen Archetypus war also durch Haplographie aus öti

riviq ein önveq geworden. P 2 schrieb den Fehler ruhig mit ab, P 5 eben-

falls, wurde jedoch noch bei Zeiten aufmerksam und korrigierte ent-

sprechend. Zeigte nun P 2 auffallende Verwandtschaft mit der ß-Gruppe,

so P 5 mit der ct-Gruppe. So fehlen c. 55 (S. 29 17) die Worte ol Tdq qnXoTiufas

roig brjuoiq Trap£xovTeq bei beiden, offenbar, weil das Auge von dem
apXOVTeq zu Trap£xovTeg übersprang. Dass der Passus ursprünglich

ist, beweisen die Übersetzungen, die ihn lasen. Ebenso lassen beide

c. 13 3 (S. 65 14) die Worte kukXw TrepißXeTrouevog aus, die zwar an sich

fehlen könnten, aber durch die Ubersetzungen geschützt werden. Anderer-

seits steht P 5 an wichtigen Stellen der ß-Gruppe nahe. So an der oben

genannten wichtigen Stelle c. 11 23 (S. 60 10), wo sie das jiuuuaicrri be-

zeugt. Hierher gehört wol auch die Correctur c. 172 (S. 77 10) £b(ba£ev (statt

bieX&ctio), die notwendig wurde, weil in der ß-Gruppe aus

ein AJGXGXXTO geworden war. Die Vermutung liegt nahe, dass auch

P 5 weiter nichts ist, als eine gelehrte Recension mit Benutzung

umfangreicheren Materiales. Gewiss trifft diese Charakteristik zum Teil

auf P 5 zu. Aber sie bestimmt das Wesen dieser eigenartigen Recension

doch nicht ausreichend. Denn soviele Eigenmächtigkeiten sich der Ver-

anstalter dieser Recension auch erlaubt, so willkürlich er oft mit dem
überlieferten Text umspringt: an sehr zahlreichen Stellen werden seine

Sonderbarkeiten von der syrischen Übersetzung in auffallender Weise

bestätigt. Schon das nimmt uns für diese Handschrift ein, dass sie die

einzige ist, die c. 32 den Namen Piammon richtig überliefert hat, während

ihn alle andern entgegen dem Syrer und Rufin in Ammonas verwandelten-

So hat P 5 an einer gequälten Stelle c 16 23 (S. 76 12) ganz abweichend

von den anderen Zeugen Xouröv tuj 0€uj TTapaGrjvai Kai auTÖq Tf|v ipux^v

£tt60€1; übereinstimmend liest der Syrer: »»er begehrte für seine Seele

(d. h. für sich) den Tod«. Die andern haben teils dTreX^eTO (ct-Gruppe

und P 2
) teils dTreXeiireTO (ß-Gruppe), von denen bei Uncialschrift leicht

das eine in's andre übergehen konnte. In der Auslassung einzelner

Worte und Satzteile stimmt P 5 häufig mit dem Syrer überein (z. B.

S. 52 5. 56 13 u. ö.); ebenso in Zusätzen (z. B. S. 51 8. 60 10 u. ö.).

Wie der Syrer liest P 5 einen Abschnitt an einer andern Stelle (s. die

Note zu S. 68 12). Durch alles das wird der nicht geringe Wert
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von P 5 hinlänglich bewiesen. Aber dieser Wert wird sofort wieder

illusorisch gemacht durch die grosse Anzahl von Eigentümlichkeiten dieser

Handschrift, die keine andre Handschrift beglaubigt und keine Übersetzung

schützt. Noch freier, als der Urheber der in P 2 vorliegenden Recension

ist P 5 mit dem vorliegenden Texte verfahren: es ist kaum ein Satz

ganz unberührt geblieben. Für die Textkritik ergiebt sich daraus die

nicht leichte Aufgabe, P 5 seinem Werte entsprechend zu benutzen, ohne

ihm doch zuviel Einfluss auf die Gestaltung des Textes einzuräumen. Für

die Bestimmung des Ursprunges dieser Recension scheinen mir einige

Stellen von Wichtigkeit, die einen Fingerzeig geben können. In c. 11 7

wird erzählt, dass zu Patermuthius einmal ein Jüngling gekommen sei

mit der Absicht, sein Schüler zu werden. Er habe ihn aufgenommen,

mit dem Leviton und der Kapuze bekleidet, ihm den Schafspelz um-
gehängt und den Linnenschurz um die Lenden geschlungen. Zu der

Bekleidung mit Leviton und Kapuze macht P 5 die Bemerkung: Kord töv

tuttov tujv Taßevvr](TiujTUJV jnovaxßv (S. 56 2). Aus c. 3 kann die Be-

merkung nicht geflossen sein. Denn dort ist nur von dem Schafspelz

die Rede (c. 3 l S. 27 10). Es muss sich also darin eine eigne Kunde
des Bearbeiters widerspiegeln. Eine Parallele findet sich c. 8 6 (S. 34 n),

wo die Kleidung des Apollos in ähnlicher Weise beschrieben wird, Sie

bestand aus dem Leviton und einer leinenen Kopfbedeckung. Zum
Leviton wird die Bemerkung gemacht, dass er von einigen KoXößiov

genannt werde. Beim Syrer fehlt an dieser Stelle der Ausdruck Leviton

vollständig und er hat nur: „seine Kleidung aber war das Kolobium

(^*aaXo) und ein kleines Leinentuch hatte er auf seinem Kopfe" 1
. P &

lässt den Zusatz weg und sagt nur: tö bk üvöujia atJTOÖ f\v ö XeßrjTuiva

Kai X£vtiov ktX. Offenbar setzt er die Bekanntschaft mit dem Ausdruck

KoXößiov bei seinen Lesern voraus. Das weist uns wieder nach Ägypten,

wo das Wort gebräuchlich war, während Leviton aus dem semitischen

Osten stammt. Wir haben daher wol den Grund, in P 5 eine in Ägypten

entstandene, auf Grund eines guten alten Textes hergestellte Bearbeitung

der historia monachorum zu sehen. Für die Ermittelung der Vorlage

ist der Fehler S. 64 7 wichtig. Die ß-Gruppe und P 2 lesen hier ent-

sprechend IXriHev. Aus demeXHIBNist dann eine\HI6N verlesen und

dieses von P 5 zu fbeiHev gemacht worden. Es scheint, dass der Arche-

typus der a-Gruppe diesen Fehler schon hatte. Denn die Lesarten von

P l (42nX8€) und C 1 (ÖiXemev) sind wol nur Versuche, für das sinnlose

üöriEev oder tteiHev aus dem Zusammenhange einen Ersatz zu finden.

1 Die wahrscheinlich in den nitrischen Klöstern selbst angefertigte syrische Über-

setzung weiss auch S. 56 l mit Acmtujv nichts anzufangen. Sie setzt dafür v >a«\«i»

f»*M J\a**o d. h. colobium und eine kleine casula (Bedjan VII, 414). Dass übrigens

das Wort Xeuixüjv sonst den Syrern nicht ganz fremd ist, geht aus Bedjan, Acta mart.

et sanct V, I6613.10 hervor. VgL F. Schulthess, Gött Gelehrte Anzeigen 1895, S. 688 f.
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Mit diesen beiden Recensionen in gewisser Weise verwandt ist die

in Coislin. 282 (C 2
) vorliegende, die allerdings nur sehr unvollständig ist,

sofern sie allein c. 1. 8 und 16 enthält. Auch diese Handschrift nimmt

eine mittlere Stellung zwischen der a- und ß-Gruppe ein, steht aber, wie

P* und P 5
, im allgemeinen häufiger auf Seiten der letzteren. Die hier

vorliegende, im einzelnen den Text oft leicht umgestaltende Recension

ist aus einem Archetypus geflossen, der mit dem von P 2 und P 5 ver-

wandt gewesen sein muss. Darauf führen die nicht seltenen Überein-

stimmungen mit diesen beiden Handschriften (vgl. S. 7 20. 8 17. 13 15 20.

14 18 u. a.). Im einzelnen diese Recension genauer zu charakterisieren

reicht mein Material nicht aus.

Eine letzte Gruppe bilden die eng zusammenhängenden Handschriften

Paris. 1596 und 1597 (P6 und P 7
), die den interpolierten Palladiushand-

schriften angehören. Die Übereinstimmung zwischen diesen beiden er-

streckt sich selbst bis auf Orthographica, wie das itazistisch verderbte

iiti statt dTrci (S. 82 18) beweist. Dass auch diese Gruppe, die im ein-

zelnen oft mit P 2 oder P 5 geht, in letzter Linie aus dem Archetypus der

ß-Gruppe oder doch einem nahe verwandten geflossen ist, scheint mir

aus einer Variante hervorzugehen. Es heisst S. 84 19 : TraprjrreiXev aimf>

\xf\ ävaxuupeiv tujv kcXXujuv; P 7 liest: ävaxwpeiv auTÖv Ik tujv xeXXfwv,

P 3 (L. fehlt hier) ävaxwpetv Ik t. k. und P* ävaxwpeiv auTÖv t. k. Im

Archetypus stand dvaxwpeTv Ik tujv kcAXiujv; P 7 nahm das aÖTÖv in den

Text, beliess aber Ik daneben; P6 ersetzte Ik durch aÖTÖv.

Das Stemma würde also ungefähr folgendermassen aussehen:

Archetypus.

Dass dieser hier postulierte Archetypus selbst schon nicht fehlerlos

war, wie alt er auch immer gewesen sein mag, zeigt der allen Hand-

schriften 1 gemeinsame Fehler S. 54 11 juiKpujv statt jmapujv.

1 Nur P5 lässt das Adjectiv aus, liest aber wie P2 xd kKi\i\xara; wahrscheinlich

nahm er an dem von P2 gebotenen fUKpd Anstoss und beseitigte diesen Austoss auf die

einfachste Weise durch Weglassung des Anstössigen,
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Von hohem Werte für die Feststellung des ursprünglichen Wort-

lautes sind die beiden orientalischen Versionen, die beide höchst wahr-

scheinlich aus dem fünften Jahrhundert stammen. Ihr Zeugnis ist daher

beachtenswert, wenn auch nicht immer ausschlaggebend. Denn viele

Eigentümlichheiten dürften ihren Grund wol nur in der Besonderheit des

Idiomes haben. An anderen Stellen iit Zweifel darüber möglich oder

auch am Platze, ob die Übersetzer wirklich mit der Sorgfalt gearbeitet

haben, die man ihnen im Allgemeinen nachrühmen muss. Das gilt namentlich

von den zahlreichen mehr oder weniger umfangreichen Zusätzen, die der

Syrer aufweist. Viele von diesen sind offenbar nur der Verdeutlichung

wegen beigefügt. So, wenn S. 52 16 zu den Worten: „sie häuften viel

Sand auf die Bestie, während der Vater (nämlich Ammon) dort bei

ihnen stand" hinzugefügt wird: „denn sie vermochten nichts ohne sein

Wort". Dass diese Worte nicht dem ursprünglichen Texte angehören, ergiebt

sich schon aus dem Zusammenhange. Denn dazu bedurfte es am Ende

nicht besonderen Mutes und besonderen geistlichen Zuspruches, ein

stinkendes Aas zu begraben. Zeichen einer späteren übermalung sind

auch Häufungen solenner Ausdrücke, wie S. 64 2 f. (p. 425 n Bedjan) „im

Namen unseres Herren Jesus Christus, unseres Erlösers und Gottes", wo
der Grieche einfach tö tou aumipos Svo^a hat. Dazu kommen Dubletten

vor, wie S. 56 H = p. 415 10—12 u. ö. Aus alledem ergiebt sich die

Mahnung, dem Syrer nicht bedingungslos zu vertrauen. Für Einzelheiten

des Textes ist seine Hülfe allerdings im höchsten Grade wertvoll.

Dasselbe gilt auch für den Armenien Da, wie oben (S. 161) bemerkt

wurde, es nicht unwahrscheinlich ist, dass der Armenier eine Afterversion

aus dem Syrischen darstellt, so ist sein Wert noch mehr bedingt, wie

der des Syrers. Da im Augenblick hierüber noch kein sicheres Urteil

möglich ist, kann diese Frage nicht entschieden werden.

Die lateinische Form der historia monachorum ist sogut bezeugt,

wie wenige Schriften des Altertums. Aus der Vorrede ergiebt sich,

dass das Buch einem Wunsch der Mönche auf dem Ölberge seine Ent-

stehung verdankt K Der Verfasser muss also zu diesen in einem beson-

deren Verhältnisse gestanden- haben. Die Erzählung über Macarius den

Alexandriner schliesst er mit den Worten: „aber auch vieles andere

wunderbare wird, wie gesagt, von den Thaten des Macarius von Alexan-

drien berichtet, von dem man einiges im 11. (1. 12.) Buche der Kirchen-

geschichte findet" 2
. Der Autor verweist auf seine Kirchengeschichte und

stellt sich damit ausdrücklich als Rufin vor. Denn in seiner Kirchen-

1 . . quoniam fratrum Caritas, eorum qui in monte sancto Oliueti commanent, hoc

a nobis frequenter exposcit, ut Aegyptiorum monachorum uitam - . . . explicemus etc.

MSL XXI, 387/8 18. | 2 L. c 455 C.

4. Die Überlieferung über den Verfasser.
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geschichte lesen wir II 4: „uerum si singulorum mirabilium gesta prose-

qui uelimus, excludimur a proposita breuitate, maxime cum haec narra-

tionem proprii habere operis mereantur". Unmittelbar vorher hat er

von Macarius erzählt und die Geschichte von der dankbaren Hyäne be-

richtet, die man o. S. 89 i5ff liest. Dieses Selbstcitat beweist genug. Der

Verfasser der historia monachorum will ausdrücklich seine Identität mit

dem Verfasser der Kirchengeschichte bezeugen, will m. a. W. ausdrück-

lich Rufin sein.

Dasselbe bestätigt Hieronymus. In der unerquicklichen Fehde mit

seinem alten Freunde Rufin unterzieht er dessen schriftstellerische Thätig-

keit einer Kritik, um daraus seinen bedenklichen dogmatischen Standpunkt

zu illustrieren. Nach Anführung der Übersetzung von Evagrius
1 Sentenzen

fährt er fort: „Huius (d. h. des Evagrius) libros (sc. Sententiarum) per

orientem Graecos, et, interpretante discipulo eius Rufino, Latinos pleri-

que in occidente lectitant, qui librum quoque scripsit quasi de monachis

multosque in eo enumerat, qui numquam fuerunt; et quos fuisse scribit,

Origenistas ab episcopis damnatos esse non dubium est, Ammonium ui-

delicet et Eusebium et ipsum Euagrium, Or quoque et Isidorum et multos

alios, quos enumerare taedium est. et iuxta illud Lucretii (IV n):

ita ille unum Joannem in ipsius libri posuit principio; quem et catholicum

et sanctum fuisse non dubium est, ut per illius occasionem ceteros, quos

posuerat, haereticos ecclesiae introduceret" Man kann den materiellen

Wert dieser gehässigen Sätze zunächst ganz ausser Acht lassen. Denn

dass Hieronymus über alle einzelnen ägyptischen Mönche unterrichtet

gewesen sein sollte, ist doch nicht anzunehmen, und der mehrmonatliche

Aufenthalt in Ägypten setzte ihn gewiss auch nicht in Stand, über die

Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit des Berichtes ein sachgemässes

Urteil abzugeben. Allein soviel erhellt aus den Worten, dass Hierony-

mus die historia monachorum als ein Werk Rufins gekannt hat 2
.

Mit diesen deutlichen Zeugnissen stimmen auch indirekt die Aussagen

der Handschriften. Wie die Zusammenstellungen im zweiten Abschnitt

gezeigt haben, bietet zwar nur ein Teil der Handschriften der historia

1 Hieronymus, ep. ad Ctesiphontem 133 3 (I 2, 1030 Vallarsi).
| 2 Freilich ist die

Stelle früher zuweilen missverstanden worden und hat als Beweis für die These gelten

müssen, dass die historia monachorum den Evagrius zum Verfasser habe (so Baronius,

Note zu Martyrolog. Roman. 15. Jan. aus Missverständnis der Stelle des Hieronymus

und Andere, die Rosweyd, Prolog. IV S 5 anführt). Indem man, ganz gegen die Meinung

des Hieronymus, das „qui" des zweiten Satzes auf Evagrius bezog statt auf Rufin,

glaubte man diesen als Verfasser annehmen zu sollen. Da gegen diese Meinung bereits

von Fontaine (Vita Rufini II 12) ausreichende Gründe geltend gemacht worden sind,

genügt es, sie hier unter dem Strich als Curiosität zu erwähnen.

Et ueluti pueris absinthia taetra medentes

Cum dare conantur prius oras pocula circum

Contingunt dulci mellis flauoque liquore
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monachorum den Namen des Rufin, ein anderer den des Posthumianus,

ein dritter den des Hieronymus. Unter des letzteren Namen ist die

Schrift zuerst gedruckt worden, und wenn auch Johannes Trithemius das

Werk ausdrücklich unter Anführung der Anfangsworte Benedictus deus

etc.demHieronymus zuschreibt, so beweist das nur, dass die von ihm benutzten

Handschriften dasselbe thaten. Wie alt diese Verwechselung ist, geht aus

dem ebenfalls genannten Zeugnisse griechischer und syrischer Hand-

schriften hervor 1
. Die syrische Handschrift vom Jahr 532 (Mus. Brit

syr. add. 17176), die die Unterschrift der Vita Pauli unter die historia

monachorum setzt, spricht damit die Schrift dem Hieronymus zu 2
. Man

würde das als Vorwitz oder üble Gelehrsamkeit eines Abschreibers an-

sehen dürfen, wenn der Vorgang nicht durch das Zeugnis lateinischer

und griechischer Handschriften seine Bestätigung fände. Denn auch der

aus dem 9. oder 10. Jahrhundert stammende Codex Coislin. 83 (s. o.

S. 140) und mit ihm einige jüngere Handschriften haben den Namen des

Hieronymus im Titel des Buches. In alle dem liegt ein indirekter Beweis

für die Autorschaft Rufins. Dass die Schrift von Hieronymus nicht

herrühren kann, leuchtet ein, wenn man sich seines Urteils über sie er-

innert. Der Name ist falsch; an der Sache aber wird eben dies richtig

sein, dass damit die lateinische Form als die ursprüngliche bezeugt werden

soll. Denn es ist doch schwer verständlich, wie die griechische Über-

lieferung und die von ihr abhängige syrische dazu kommen sollte, einem

griechischen Originale den Namen eines Autors beizugeben, der schlechter-

dings nur lateinisch geschrieben hat. Vielmehr liegt darin eine, wenn
auch dunkle und getrübte Kunde von dem Ursprünge des Werkes.

Dass man aber gerade auf den Namen des Hieronymus geriet, ist

nicht unverständlich. Einmal war Hieronymus den Griechen als Schilderer

des Mönchslebens nicht unbekannt. Seine vita Hilarionis war nach seiner

eignen Aussage 3 von Sophronius ins Griechische übersetzt worden, von

demselben vielleicht auch die Vita Pauli 4
; ebenso las man in der grie-

chischen Übersetzung das Encomium auf die Virginität, den sog. Brief

an Eustochium 5
. Es ist unter diesen Umständen begreiflich, dass man

zur Meinung kam, er habe auch die Geschichte der ägyptischen Mönche

geschrieben. Dass man freilich seinen Namen gerade dem des von ihm aufs

bitterste gehassten und schmählich verfolgten Rufin substituierte, könnte

1 Dass sie auch in dem Decretum Gelasii 4 17 (s. meine Analecta 151*6 ff.) vorliege,

ist eine nicht beweisbare und unwahrscheinliche Vermutung. | 2 Von hier aus ist diese Ver-

wechselung auch in dieSammlung des Paradisus, wie sie in der vatikanischen Handschrift und

der Copie Dr. Budges vorliegt, eingedrungen. Diese Sammlung ist, wie Thomas v. Margi

II 15 beweist, von dem Mönche Ananjesus c. 670 hergestellt worden. | 3 Hieronymus,

Catalogus 134 (p. 56 Bernoulli, wo aber das Kolon Zeile 3 an Stelle des Kommas stehen

muss).
|
4 S. meine Bemerkungen in der Deutschen Litteraturzeitung 1896, Nr. 12, 355.

|

5 Hieronymus, Catalogus 134.
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verwunderlich erscheinen. Aber auch das ist nicht ohne Analogieen.

Es ist eine eigene Ironie, dass fest alle Übersetzungen, die Rufin von

Werken des Origenes veranstaltet hat, in zahlreichen Handschriften unter

dem Namen des Hieronymus gehen und unter diesem zu hohen kirch-

lichen Ehren gekommen sind. An anderem Orte habe ich diese That-

sache zu erklären gesucht l
. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich auch hier.

Einer derartig gut bezeugten Tradition gegenüber haben alle anderen

Vermutungen, die aus mehr oder weniger vagen Combinationen geflossen

sind, keinen Wert. Rosweyd hat in seinen Prolegomena zum zweiten

Buch (Vitae patrum p. XI sqq.) eine gute Zusammenstellung mit den

nötigen Belegen gegeben. Ich will hier nur kurz die verschiedenen Hy-
pothesen anführen: 1. Evagrius, Bischof von Antiochien (Trithemius,

Catalog. script. eccles. c. 85 [Fabricius, bibl. eccles. II p. 25], ihn aus-

schreibend Sixtus Senensis, Bibliotheca sancta IV; auch eine alte, auf

Pergament geschriebene Handschrift von Bordeaux). Diese Hypothese

beruht auf einer durchsichtigen Vertauschung des Evagrius Ponticus mit

einem minder verdächtigen Manne. Möglich ist auch die Annahme Ros-

weyds, der vermutet, dass der Name dieses Evagrius von der lateinischen

Übersetzung der Vita Antonii, die von ihm herrührt, auf die historia

monachorum übergegangen sei. Da die historia monachorum in manchen

Handschriften und zwar gerade in älteren anonym überliefert wurde, ist

das nicht undenkbar. 2. Dass die Schrift von Johannes von Jerusalem

stamme, ist eine haltlose und gar nicht näher begründete Vermutung von

H. Gravius (Rosweyd, Prolog. IV $ 6). 3. Ebenso windig ist die Meinung

des Christ, de Castres, dass Valerius von Astorga (im Anfang des

10. Jahrhunderts!) der Verfasser sei (bei Rosweyd, Proleg. IV $ 11),

eine Meinung, die kaum Erwähnung verdient 4. Dafür, dass in ver-

schiedenen lateinischen Handschriften (s. o. S. 162 f.) als Verfasser ein

Mönch Posthumianus und als Adressat ein Fidosus genannt wird, weiss

ich keine plausible Erklärung. Rosweyd meint, man habe auf ihn ge-

raten, weil er bei Sulpicius Severus, Dial. I als Hauptredner auftritt und

seine Reise durch Ägypten beschreibt Das könnte sein; aber es erklärt

nicht den Namen des Adressaten, der bei Sulpicius Severus nicht vor-

kommt. Auch wissen wir nichts davon, dass er ein Mönch gewesen ist

und ebensowenig, dass er schriftstellerisch thätig war. Paulinus von Nola

(cf. 16 l p. 114n, 27 p. 238 9, 28 3 p. 244 12 Härtel) nennt ihn einfach

„frater". Aus seinen Notizen geht hervor, dass sich Posthumianus fast

beständig auf Reisen befunden haben muss. Da ihm jedoch bei Sulpicius

gerade ausführliche Erzählungen über das Mönchsleben in Ägypten in

den Mund gelegt werden, so ist es nicht ausgeschlossen, dass man aus

diesem Grunde in ihm den Verfasser einer anonym überlieferten Schrift

1 Bei Harnack, Altchristi. Litteraturgesch. I, 337.
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sah, den einzusetzen man sich ohne weiteres berechtigt glaubte. Wie
man freilich auf den Namen des Adressaten verfallen sein mag, muss

dunkel bleiben. Von all diesen Vermutungen darf man absehen.

Mehr Verwirrung hat eine Notiz bei Gennadius gestiftet. Er schreibt

in seiner Fortsetzung von Hieronymus, de viris inlustr. c. 41 (176,

p. 76 23 ff. Bernoulli): „Petronius 1 Bononiensis Italiae episcopus, uir sanctae

uitae et monachorum studiis ab adulescentia exercitatus, scripsisse puta-

tur uitam patrum Aegypti monachorum, quem uelut speculum ac normam
professionis suae monachi amplectuntur. legi sub eius nomine 'de ordi-

natione episcoporum' ratione et humilitate plenum tractatum, quem lingua

elegantior ostendit non ipsius esse, sed, ut quidam dicunt, patris eius

Petronii eloquentissimi et eruditi in saecularibus litteris uiri. et credendum

;

nam et praefectum praetorii se fuisse in ipso tractatu designat. moritur

Theodosio et Valentiniano regnantibus" 2
. Aus diesen Worten geht deut-

lich hervor, dass Gennadius unter dem Namen des Petronius nur eine

Schrift zu Gesicht bekommen hat, de ordinatione episcoporum, von der

er aber annimmt, dass sie nicht ihm, sondern seinem Vater angehöre.

Er schliesst das aus der Eleganz des Stiles. Woher ihm die Kunde

gekommen ist, dass Petronius, der Bischof, ein schlechter Stilist gewesen

sei, deutet er nicht an. Vielleicht lässt sich das aber aus dem, was er

über seinen Vater bemerkt, erschliessen. Dieser sei eloquentissimus uir

et eruditus in saecularibus litteris gewesen. Er hat also wol Nachrichten

über das Leben des Petronius besessen, aus denen seine mangelhafte

Gewandtheit im Ausdruck, sowie seine geringe Bekanntschaft mit der

profanen Litteratur hervorging. Daraus hat er denn auf die Unmöglich-

keit geschlossen, dass er der Verfasser jenes Traktates sei. Er findet

seine Annahme durch die Selbstbezeichnung des Autors bestätigt, der

sich als einen praefectus praetorio zu erkennen giebt Wenn er nun vor-

her bemerkt, scripsisse putatur uitam patrum Aegypti monachorum, so

ist durch den Gegensatz zu dem legi, mit dem er das folgende einführt,

unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht, dass ihm eine derartige Schrift

nicht zu Gesicht gekommen ist, sondern dass er hier lediglich nach

Hörensagen oder irgendwelchen unbestimmten Notizen, die er vorgefunden

1 Die Orthographie des Textes, die Bernoulli nach seiner Handschrift (Cod. VerceU.

183 sc. VIII) giebt, habe ich geändert, da ich keinen Grund sehe, die Thorheiten eines

alten Abschreibers zu konservieren. | 2 Gennadius schreiben aus Honorius von Antun

de script. eccl. II, 41 (Fabricius bibl. eccl. p. 83) Vincenz von Beauvais, Specul. hist.

XX, 25; Trithemius, Catal. Script eccL c. 88. Eine Paraphrase mit phantasievollen Zu-

thaten ist die vita Petronii des Galesinius, die Surius zum 4. Oktober (cf. AS, Oct II,

464 sq) veröffentlicht hat. Ebensowenig Wert hat die ausführlichere anonyme Vita, die

AS, Oct. II, p. 454 sqq abgedruckt ist. Hier ist — lediglich auf Grund der Gennadius-

stelle — eine lebhafte Phantasie im Stande gewesen, eine Reise des Petronius nach

Ägypten, von da nach dem Olberge zum Besuche der dortigen Mönche und andere

hübsche Dinge zu erzählen.
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haben mag, urteilt. Welcher Art aber diese Schrift gewesen sein mag,

das lässt sich nicht einmal vermuten. Denn es ist doch mehr wie

gewagt, den Inhalt eines Buches bestimmen zu wollen, das Gennadius

selbst nicht vorgelegen hat und über das er, ohne auch nur den Titel

anzugeben, die allgemeine Bemerkung macht, es habe vom Leben der

ägyptischen Mönche gehandelt 1
. Als ob sich das nicht mit demselben

Recht auf Cassian, Sulpicius Severus, die Apophthegmensammlungen,

die Übersetzungen des Palladius anwenden Hesse, wie auf die historia

monachorum! Trotzdem hat Tillemont 2 und mit ihm andere diese Notiz

zu einer scheinbar sehr eindrucksvollen Hypothese benutzt. Indem er

bemerkt, dass Gennadius in seiner Notiz über Rufin (c. 17 p. 67 16

Bernoulli) die historia monachorum auslässt, vermutet er, dass Gennadius

sie als nicht rufinisch bezeichnen wollte. Da sie ihm jedoch ausdrücklich

von Hieronymus beigelegt wird und da ihr Stil ganz gewiss keinen un-

gewandten Schriftsteller zeigt 3
, so meint sich Tillemont so helfen zu

dürfen, dass er die Schrift von Rufin auf Grund von Notizen des Petro-

nius und unter seinem Namen verfasst sein lässt. Er will damit den

chronologischen Schwierigkeiten, die der Autorschaft Rufins entgegen zu

stehen scheinen, aus dem Wege gehen.

Trotzdem man neustens diese Hypothese als „die einzig plausible

Mutmassung in Bezug auf die Urheberschaft des in Rede stehenden

Werkes" angepriesen hat 4
, wird man nicht anstehen dürfen, sie als total

verfehlt zu bezeichnen. Wir wissen über Petronius nur das, was Gen-

nadius über ihn mitgeteilt hat 5
. Darin steht aber nichts von einer Be-

kanntschaft mit Rufin oder irgend welchen Beziehungen zu den Mönchen

1 Mit Recht hat sich schon Cave, Script, cccl. historia liter. (Gcnev. 1694) p. 246

sehr behutsam geäussert | 2 Tillemont, Mlmoires pour servir ä l'histoire eccles. XII,

p. 657; cf. XV, p. 31. Tillemont hat daher auch ohne weiteres die Angaben der historia

monach. für die Lebensgeschichte des Petronius verwertet.
| 3 Wie Lucius, die Quellen

der älteren Mönchsgeschichte, Zeitschr. f. Kirchengesch. VII (1885) S. 167 mit Recht

hervorhebt.
| 4 S.O. Zöckler, Evagrius Ponticus, Anhang I in seinen kirchenhisto-

rischen Studien, IV, S. 100, vgl. Grützmacher, Theol. Lit. Ztg. 1897, 9, Sp. 249, der sie

ebenfalls „noch immer für die wahrscheinlichste" hält | 5 Eucherius, Ad Valer. de

contemptu mundi (MSL L, Col. 719) deutet an, dass auch der Bischof Petronius vorher

praefectus praetorio gewesen sei, wie sein Vater. Hat er damit Recht — und das ist

anzunehmen, da er ein Zeitgenosse des Petronius war — so fallt von hier aus ein be-

denkliches Licht auf die Zuverlässigkeit der Notiz des Gennadius. Denn dann dürfte

man annehmen, dass die Selbstbezeichnung des Verfassers der Schrift de ordinatione

episcoporum durchaus auch auf den späteren Bischof passte. Aber dann wäre auch

weiter wahrscheinlich, dass die Bemerkung über den mangelhaften Stil des Petronius

auf einem Versehen beruht Denn Gennadius hatte keine andere Schrift zum Vergleich,

an der er die Stilgewandtheit des Petronius messen konnte. Unter solchen Umständen

wäre auf die Notiz, dass er das Leben der ägyptischen Mönche beschrieben habe, erst

recht nichts zu geben. Doch reicht hier das Material nicht aus, um zu völliger Sicherheit

zu gelangen.
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des Ölberges oder von einer Reise durch Ägypten. Wie es aber mit

der von ihm nach Gennadius angeblich verfassten Schrift steht, ist oben

gezeigt worden. Nach Gennadius muss es zweifelhaft erscheinen, ob
Petronius überhaupt schriftstellerisch thätig gewesen ist. Denn die Schrift,

die seinen Namen trägt, stammt nicht von ihm, und eine andere hat

Gennadius nicht gesehen. Die ganze Hypothese von Tillemont ist daher

nicht mehr, als ein scharfsinniger Einfall, der das Problem nicht löst,

und der als unbegründet zurückzuweisen ist 1
.

Zu registrieren ist hier noch eine Vermutung, der eigentlich mit der

blossen Erwähnung schon zu viel Ehre geschieht, dass Rufin und Palladius

selbständig auf eine verloren gegangene koptische Quelle zurückzuführen

sind. Am^lineau hat in seiner Dissertation de historia Lausiaca quaenam
sit huius ad monachorum Aegyptiorum historiam scribendam utilitas

(Paris 1887) p. 56 sqq. diesen Einfall zu begründen versucht. Er war

selbst so einsichtig, zu gestehen, dass diese Meinung nur „verisimile est,

quamvis nullum ad hanc sententiam confirmandam argumentum afferre

possem" (p. 63). Denn irgend eine Spur von der Existenz einer kop-

tischen, der historia monachorum analogen Schrift hat er nicht nachzu-

weisen vermocht. Er hat es nur als ausreichend zur Begründung seiner

Meinung angesehen, dass im Koptischen mehrere Schriften vorhanden

sind, die von Reisen ägyptischer Mönche zu berichten wissen. Die Un-

schuld dieses „Beweises" leuchtet ein. Weniger einleuchtend ist, dass

dieser Einfall überhaupt Zustimmung finden konnte 2
.

5. Rufin als Verfasser.

Von allen Nachrichten über den Verfasser der historia monachorum
hat sich allein die durch die Schrift selbst an die Hand gegebene als

stichhaltig erwiesen, nach der sie von Rufin verfasst sein will. Innere,

sowie äussere Gründe sprechen dafür. Trotzdem hat Tillemont sie um-

gebogen, indem er Rufin zum blossen Redactor machte, Lucius

sie gänzlich abgelehnt, indem er annahm, dass Rufin lediglich eine

griechische Schrift übersetzt und mit seinem Namen versehen habe, so-

1 Vgl. auch die Bemerkungen dagegen von J. de Bye, Acta Sanct. Oct II, 428 sq.

Flots, S. Macarii Aegyptii epistuiae, homiliarum loci, preces etc. Col. 1850 p. 31 sq. (= MSG
XXXIV, col. 31 sq.).

| 2 Grützmacher, Pachomius u. d. älteste Klosterleben, Freib. 1896,

S. 3: „Diese Grundschrift beider Werke (sc. des Rufin und Palladius) weist Amelineau

in der Vita Onuphrii odeT der (so!) voyage d'un moine Igyptien dans le desert nach*.

Grützmacher hat entweder Amllineau nicht recht gelesen oder gründlich missverstanden.

Denn von dem Nachweise einer Grundschrift finde ich bei Amclincau nichts und ein

Blicken den Auszug aus der Vita Onuphrii, den Amllineau p. 64 sqq. mitteilt, oder in

Zoega, Catal. Codic copt. I (Rom 1810) p. 17 sq., konnte ihm schon beweisen, dass diese

Vita und die historia monachorum nichts miteinander zu schaffen haben. In der That

will Amclincau mit der Vita Onuphrii auch nur per analogiam das Vorhandensein einer

koptischen historia monachorum plausibel machen.
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dass hier ein Diebstahl litterarischen Eigentums vorliege, wie er schlimmer

nicht gedacht werden könne 1
. Tillemont wie Lucius gehen dabei aus

von den chronologischen Schwierigkeiten, an denen diese Annahme
scheitere. Ersterer sagt: „que celui, qui parle de ce livre, est un autre

que Rufin et qu'il estoit en Iigypte durant que Rufin estoit en

Palestine" 2
. Diese Argumentation hat sich Lucius angeeignet. Die in

der historia monachorum vorausgesetzte Reise fallt nach c. 1 (MSL XXI,

Col. 405) in das Jahr 394. Denn in diesem Jahre hat Theodosius den

Eugenius besiegt. Um diese Zeit befand sich aber Rufin nicht in Ägypten,

sondern in Palästina. Folglich kann er jedenfalls nicht selbst Mitglied

der Reisegesellschaft, deren Journal er vorlegt, gewesen sein, wenn er

auch in der ersten Person des Plurals redet. Es bleiben also, wie Lucius

richtig gesehen hat 3
, nur drei Möglichkeiten übrig: entweder hat Rufin

die ganze Sache einfach erdichtet, oder er hat sich an seine eigenen

Erinnerungen und an fremde Quellen angelehnt, oder endlich, er hat nur

eine fremde Vorlage übersetzt. Gegen die erste Möglichkeit wendet

Lucius ein, dass sich bei dieser Annahme die Gleichförmigkeit des Gepräges,

das die mitgeteilten individuellen Züge aus dem Leben der Mönche an

sich tragen, nicht erklären lassen. Man braucht allerdings nur an die

Romane des Hieronymus zu erinnern, um die starke Differenz sofort zu

erkennen. Auch lässt der Vergleich mit der historia Lausiaca, den

Apophthegmata patrum, den Erzählungen bei Cassian und Sulpicius

Severus mit ausreichender Deutlichheit erkennen, dass die von der historia

monachorum geschilderten Mönche kein Produkt schöpferischer Phantasie

sein können.

So blieben noch die beiden anderen Möglichkeiten übrig. Die nächst-

liegende ist jedenfalls die, dass nur die Form eine Fiktion ist, der Inhalt

aber auf eigenen Erinnerungen oder fremden Quellen beruhe. Auch diese

Möglichkeit hat Lucius zu entkräften gesucht 4
. Er macht drei Gründe

geltend: 1. sei nicht einzusehen, warum Rufin die Begebenheit gerade in

das Jahr 394/395 verlege und nicht vielmehr in die Zeit, wo er selbst in

Ägypten war; 2. es sei unbegreiflich, wie er die Fiktion, dass er die

Reise mitgemacht habe, von vornherein durch die Bemerkung habe zer-

stören können, die Reisegesellschaft habe bis auf einen aus lauter Laien

bestanden, und dieser eine sei Diakon gewesen, was er den anderen ver-

borgen habe. Da Rufin jedenfalls i. J. 394 bereits Presbyter gewesen

sei, so könne man seine Darstellung nicht verstehen, wenn er von sich

aus geschrieben habe; 3. die Mönche, die Rufin in der historia ecclesiastica

erwähne, kämen bis auf zwei (die beiden Macarius nämlich) nicht vor.

1 Lucius, die Quellen der älteren Geschichte des ägypt. Mönchtums, Zeitschr. f.

Kirchengesch. VII (1885) S. 168 ff.
|
2 Tillemont, MSmoires pour servir ä Phistoire

ecclls. XII, p. 658. | 3 Lucius, die Quellen der älteren Geschichte usw. S. 168 f.
|

4 Lucius a. a. O 169—171.
12
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Aus alledem folgert Lucius, die historia monachorum könne nicht ein

selbständiges Werk des Rufin sein; sie müsse vielmehr nach Form und
Inhalt durch ein anderes Werk bedingt sein. Von diesen Argumenten
liegen die beiden ersten offenbar auf einer und derselben Linie. Steht

das erst einmal fest, dass die Einkleidung der historia monachorum eine

Erfindung Rufins ist, der es vorzog, die Schilderung in Gestalt einer

Novelle zu geben, so sind derartige Fragen unerlaubt und müssig. Rufin

erzählt in der Form einer Ichnovelle; er erzählt, indem er sich nicht ohne

Geschick in die Situation eines Mönches versetzt, der im Jahre 394/95

eine Reise durch Ägypten macht und nun seine und seiner Genossen Er-

lebnisse zum Besten giebt. Warum er das nun gerade so und nicht

anders gemacht hat, war seine Sache. Ihm mochte es genügen, an

einzelnen Stellen den wahren Autor durchblicken zu lassen; oder, wenn
man sich auf einen anderen Standpunkt stellen will, er war nicht im

Stande seine Fiktion überall streng durchzuführen, sondern hat sie an

einzelnen Stellen gleichsam anmerkungsweise durchbrochen. Es hat

wirklich keinen Wert, dem gegenüber subjektive Geschmacksurteile geltend

zu machen. Bedeutender ist das dritte Argument. Von den ägyptischen

Mönchen spricht Rufin zweimal in seiner Kirchengeschichte II 4 und 8 1
.

An der ersten Stelle nennt er Macarius, Isidor, einen anderen Macarius,

Heraclides und Paulus, den Schüler des Antonius; er versichert nur das

berichten zu wollen, was er selbst gesehen habe. Darauf berichtet er,

was diese Männer in der Zeit der Verfolgung durch Lucius, den Arianer-

bischof, für ein Wunder gethan hätten, eben zu der Zeit, als sie in der

Kirche unter Gebet die von jenem aufgebotenen Verfolger und Mörder

erwartet hätten. Da sei ein Mann zu ihnen gebracht worden, der ver-

dorrte Glieder gehabt habe, besonders verdorrte Füsse. Im Namen des

Herrn hätten sie ihn mit Öl gesalbt, und darauf seien seine Füsse wieder

stark geworden. Dann hätten sie zu ihm gesprochen: „im Namen Jesu,

den Lucius verfolgt, stehe auf, tritt auf deine Füsse und gehe in dein

Haus", worauf jener gesund von dannen gegangen sei, zum Beweise, dass

Gott in Wahrheit bei ihnen sei. Um dies noch weiter zu bekräftigen,

fugt er noch zwei weitere Anekdoten aus dem Leben des Macarius hinzu.

Rufin hat an dieser Stelle durchaus nicht die Absicht, alle die zu nennen,

die er in Ägypten kennen gelernt hatte. Er will ja ausdrücklich nur von

denen reden, „quorum in passionibus socius esse promerui". Beachtet

man diesen Zusammenhang, so wird man von dieser Stelle für die vor-

liegende Frage nicht allzuviel erwarten dürfen. Anders liegt es mit der

zweiten Stelle h. e. II 8. Nach einem Elogium auf die Gelehrsamkeit,

die Sittenstrenge und Herzenseinfalt der Mönche fährt Rufin fort: „ex

1 Zu vergleichen sind auch die Notizen c. 19 fin. und 32 über Johannes von

Lycus. Zu dem an letzter Stelle erzählten vgl. hist. Laus. c. 43 (s. o. S. 98 is). Mit

Rufin, hist mon. 1 fast gleichlautend Sozom., h. e. VII 22 6 vgl 29 3.



— 179 —

quibus (d. h. den Mönchen) interim, quos ipsi uidimus, ex quorum benedici

manibus meruimus, hi sunt: Macarius de superiori eremo, alius Macarius

de inferiori, Isidorus in Scythi, Pambus in cellulis, Moyses et Beniamin

in Nitria, Scyrion (al. Quirtori) et Helias et Paulus in Apeliote, alius

Paulus in Focis, Poemen et Joseph in Pispiri, qui appellatur mons Antonii".

Ausserdem habe er von zahlreichen anderen Mönchen noch zuverlässige

Kunde erhalten. Zum Schluss erwähnt er noch die Mönche von Meso-

potamien, speziell die um Edessa und in der Gegend von Carrhä, die er

teils selbst gesehen, oder von denen er doch gehört habe. Dass von

diesen allen nur die beiden Macarius in der historia monachorum genannt

werden, hat Lucius vermutet 1
. Man wird dazu noch den rätselhaften

Scyrion fügen dürfen, der aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Pityrion

der hist. monach. 17 identisch ist Dann ist aber ohne Zweifel Elias mit

dem hist. monach. 7 genannten gleichzusetzen 2
. Dagegen wird es aller-

dings nicht angehen, den hier genannten Isidor mit dem Klosterstifter

hist. mon. 19, und einen der beiden Paulus mit Paulus simplex zu iden-

tifizieren. Lucius findet es unverständlich, dass wir von diesen Mönchen,

mit denen doch Rufin zusammengetroffen sein will, in der historia mona-

chorum kein Wort hören, dass uns dagegen dort lauter unbekannte Namen
vorgeführt werden.

Stillschweigende Voraussetzung bei diesem Einwurf ist, dass Rufin

h. e. II 8 alle Mönche genannt haben müsse, mit denen er verkehrt habe,

oder doch wenigstens die hervorragendsten; ferner, dass er unbedingt im

Stande gewesen sein müsse, über diese genannten ausführlicheres zu be-

richten. Beide Voraussetzungen dürften indessen nicht zutreffen. Denn

jenes liegt durchaus nicht in den Worten des Rufin und dieses war so

einfach nicht, wie es Lucius anzunehmen scheint, wenn man die Möglich-

keit setzt, dass Rufin nicht der erste war, der über die ägyptischen

Mönche schrieb. Es mag allerdings eine Aufgabe gewesen sein, indi-

viduelle Züge in dem Leben der in gleicher Weise strengster Askese

hingegebenen und in ihr ihren höchsten Lebenszweck setzenden Männern

aufzutreiben und schriftstellerisch zu verwerten. Bei geistig hervor-

ragenderen, wie es vor anderen Macarius der Ägypter war, möchte das

schon eher angehen: und gerade da sehen wir Rufin auch besser unter-

1 Lucius, die Quellen d. älteren Geschichte usw. a. a. O. S. 171. |
2 Die Orts-

namen sind in dem lateinischen Texte bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Statt Apeliote

müsste es heissen „Antinoite", denn in diesem Gau lag Antinou, oder „Hermopolite", wo-

zu es früher gehört hatte. S. Dümichen bei Meyer, Geschichte des alten Ägyptens (in

Onckens Sammlung, Berlin 1887), S. 183 f. Ebensowenig ist mit dem Focis anzufangen;

gemeint ist vielleicht Fenne cf. hist Laus. 23 f. Der Mons Antonii, Pispiri, heisst sonst

nepNOVX oder sahidisch auch TOOT n?OCLl -» mons Nitri (cf. Zoega, Catalog.

codd. copt p. 346). Doch kommt mit genauerer Beschreibung der Örtlichkeit auch hist.

Laus. 25 (MSG XXXIV, col. 1073 A) TTiamp vor. Diese Bezeichnung (kopt. nicnip
— die Rippe) ist vielleicht die ursprungliche.



— 180 —

richtet, sodass er Stoff genug hat, auch in der historia monachorum ihm

ein Kapitel zu widmen, ohne doch wieder auf das bereits h. e. II 4 er-

zählte zurückgreifen zu müssen. Nun hat aber Rufin fragelos schon

mancherlei Stoff schriftlich vorgelegen. So ist es sehr wahrscheinlich,

dass ein Teil der Apophthegmen, die jetzt in den an Umfang und Dispo-

sition sehr verschiedenen Sammlungen vereinigt sind, bereits damals fixiert

war. Dort begegnen uns alle die Namen Isidor, Pambo, Moyses, Benia-

min etc. War Rufin hierdurch der Stoff vorweggenommen, so blieb ihm,

wollte er nicht ein einfacher Plagiator sein, eben weiter nichts übrig, als un-

bekanntere, oder wenigstens noch nicht genannte Mönche heranzuziehen

und ihre Thaten erbaulich zu schildern. Denn es kam ihm nicht auf die

Namen, sondern lediglich auf das von ihnen vertretene Prinzip an. In wem
er dieses Prinzip vertreten fand, durfte ihm billig gleichgültig sein.

Sieht man die Sache unter diesem Gesichtspunkte an, so scheint

kein zwingender Grund vorzuliegen, die historia monachorum mit Rufins

eigenen Waffen zu bekämpfen. Vielmehr ist es eine starke Übertreibung,

wenn Lucius meinte, dass die von ihm geltend gemachten Gründe be-

sonders schwerwiegend seien 1
. Man kann sogar sagen, gerade durch

die Vergleichung mit jenen Notizen wird die Vermutung, dass Rufin, wie

er selbst erklärt und ihm Hieronymus bezeugt, der Verfasser sei, erst

recht bestätigt.

Bei der vorausgehenden Untersuchung ist keine Rücksicht genommen
worden auf die Thatsache, dass die Schrift auch griechisch überliefert ist

Es wird zu untersuchen sein, ob sich durch diese Thatsache nicht die

Resultate vollkommen verschieben 2
.

Die erste sichere Kunde von einer griechischen Überlieferung der

Schrift findet sich in der Kirchengeschichte des Sozomenus, der sich an

mehreren Stellen über die ägyptischen Mönche verbreitet. I 13 erzählt

er ausfuhrlich von Antonius und von Paulus simplex, dem Schüler des

Antonius. Der kürzere Bericht über diesen stammt aus der historia

Lausiaca; denn nur diese weiss davon, dass das ehebrecherische Weib
des Paulus, das diesen in die Wüste trieb, schön war. Die Worte, er

1 Lucius, die Quellen <L älteren Geschichte usw. S. 169. — Wenn Lucius S. 170

behauptet, dass Rufin in dem Prologe angebe, er habe persönlich an der Reise teil-

genommen, so habe ich dafür keinen Anhaltspunkt entdecken können. Denn die Worte

im Eingang „qui etiam nostrum iter direxit ad Aegyptum" sind nicht auf die fingierte

Reise zu beziehen, sondern auf den eigenen Aufenthalt im Lande, wie das folgende

ausweist.
| 2 Lucius hat merkwürdiger Weise von dieser griechischen Überlieferung

keine Kenntnis, da er die von Cotelier (Eccles. Graec. Monum. III, p. 171 sqq.) ver-

öffentlichten Fragmente sammt der wichtigen Einleitung dazu übersehen hat. Er kennt

nur die Überlieferung innerhalb der interpolierten Ree. H der historia Lausiaca, wodurch

er notgedrungener Weise z. T. zu ganz falschen Schlüssen veranlasst worden ist

6. Die griechische Überlieferung.
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habe, als er sie einmal beim Ehebruch ertappte, „fein gelächelt" Ofafua

ImfeXdom) stehen nur hier (c. 28 YcXäaag ffeuvöv); nur Palladius be-

richtet von dem Schwur, dass er mit ihr nichts zu schaffen haben wolle

(8pKOV irpooGeTvou, dj£ ouk^ti auTf) auvoucrjaei Sozom.; ua töv 'Irjaouv Ifih

au-rflv ouk£ti aipw Palladius) und ein Wort ist direkt aus Palladius ent-

nommen ?x€ ctuT^v Soz., uirdre, ?x€ [so P 2P 5 syr, i\exq rell.] auTriv

Palladius). Dagegen stammen die Worte £tt auToqpwpw bi au-rfjv KctTaXa-

ßövra uoixeuoudvnv nicht aus Palladius, bei dem es heisst: eupev auTOÜq

aiaxpOTTpaYOövTag, sondern wörtlich aus der historia monachorum 31 l

(s. o. S. 92 26). Dieses Zusammentreffen im Ausdruck kann zufällig sein,

da der Ausdruck sehr geläufig ist (vgl. auch [Joh ] 8 4, wo sich wörtlich

dasselbe findet). Ähnlich steht es mit dem über Arnim erzählten (c. 14

cf. Palladius, hist. Laus. 8, histor. monach. 29). Sozomenus stimmt bis

in die Details mit Palladius überein. Er lässt, wie Palladius, Amun mit

seiner ihm aufgedrungenen Frau 18 Jahre zusammenleben, ohne dass sie

doch ihre Jungfräulichkeit verletzen, während die historia monach.

(o. S. 90 15) ihn schon nach wenig Tagen sich von seiner jungen Frau

trennen und in die nitrische Wüste gehen lässt 1
. Auch im Wortlaut

berührt sich Sozomenus mit Palladius. Als Amun den Vorschlag seiner

Frau hört, dass sie sich auch äusserlich trennen wollen, sagt er nach

Sozom. 14 3: cru ufcv bf\ toötov töv oikov ?x€ * ^Tw ?T€pov luauTijj

TTOirjaw. Die Worte lauten bei Palladius oukouv Ixe. ab toötov töv oikov,

ifw bi TTOirjaw luauTw frepov oncov (nach P 2h, der textus receptus

weicht ab). Aus Palladius stammt auch die Anekdote von der Scham-

haftigkeit des Amun, der mit seinem Schüler Theodorus einen Nilarm

nicht durchschwimmen will, damit der ihn nicht entkleidet sähe, ebenso

der Hinweis auf das Ende, von dem Antonius ein Zeuge war 2
. Da-

zwischen ist (14 6) eine Geschichte aus der historia monachorum 29 3 f

(o. S. 90 18 ff) eingeschoben 3
. Eltern kommen mit ihrem durch einen Hunde-

biss in Tollwut versetzten Kinde und begehren Heilung. Amun: gebt

den Ochsen, den ihr gestohlen habt, seinen Besitzern zurück, so wird der

Knabe gesund. Sie thun das und so geschieht's. Diese Erzählung ist

mit wörtlicher Anlehnung aus der historia monachorum excerpiert. Dass

sie nicht aus der Ree. H der historia Lausiaca stammt, beweist die ver-

änderte Reihenfolge. Denn in dieser steht diese Geschichte mit einer

anderen (=» hist. mon. 29 5. 6), der von dem Erlebnis mit Theodor, voran.

Weiter kommt Sozomenus auf die ägyptischen Mönche zu sprechen

EI 14. Er handelt über folgende: die beiden Macarius (§ 1— 3), Pacho-

mius und seine Gründung (S 5—17), Apollonius ($ 18. 19), Anuph (S 20);

1 Anders Rufin c. 30: cumque plurimo tempore . . . essent . . . coniuneti . . ad

uicinum deserti secedit locum. | 2 VgL Athanasius, Vita Antonii c. 60. | 3 Sie steht

in der Ree. H, MSG XXXIV, col. 1026 A, feht aber nicht nur in \i, sondern auch in

allen besseren Handschriften und ist der alten lateinischen Übersetzung (h) fremd.



— 182 —

er nennt zusammen $ 4 Pambo, Heraclides, Kronius, Paphnutius, Putu-

bastes, Arsisius, Serapion den Grossen, Pityrion, ohne etwas weiteres von

ihnen als die Namen und bei Pityrion den Aufenthaltsort, die Thebais,

mitzuteilen. Der Bericht über die beiden Macarius ist wieder fast wörtlich 1

Palladius entlehnt 2
. Die Worte töv bi Mxvtmov fx^» Kai V€Kpöv

Zfjv ino'\r\aev, W fciepööoEov rcetoij veicpüjv dvdcTTamv EaeaGai beziehen

sich auf die, in den meisten Handschriften fehlende, auch in den beiden

alten lateinischen Übersetzungen übergangene Geschichte, die oben S. 124 ff

als eine Ergänzung zu c 19 der historia Lausiaca nach P2 abgedruckt ist.

Ebenso ist der ausführliche Bericht über Pachomius, soweit er nicht Re-

flexionen des Sozomenus enthält, aus Palladius c. 39. 40 entnommen.

Von den in § 4 genannten ist wohl nur Pityrion aus der historia monach.

c. 17 eingeführt. Die anderen, mit Ausnahme des Heraclides, hat die

historia Lausiaca geliefert Aus der historia monachorum stammt da-

gegen, was über Apollonius und Anuph bemerkt wird. Von der sehr

ausführlichen Erzählung der historia monachorum hat Sozomenus nur

weniges ausgezogen. Er bemerkt nur, dass Apollonius mit fünfzehn

Jahren die Wüste aufgesucht und im vierzigsten Jahre sie wieder auf

göttlichen Befehl verlassen habe (hist monach. 8 3). Die genauere Orts-

bestimmung, die sich im Anfang findet, hat er sich erlassen und sich be-

gnügt, die Thebais allgemein als seinen Wohnsitz zu bezeichnen. Die

übrigen Bemerkungen über seine Wunderkraft u. s. w. sind so allgemein

gehalten, dass sie auf die meisten anderen Mönche auch passen würden.

Nur in der Betonung seiner Weisheit und Lehrbefähigung schimmert

wieder etwas von der Vorlage durch. Daran schliesst Sozomenus noch

ein paar Bemerkungen über Anuph, die ebenfalls der historia monachorum

entnommen sind (hist. mon. 12 5—7). Sozomenus schreibt über ihn:

„Korrd toutous eiKäZiu yevfaOai Kai 'Avoücp töv Geairtoiov, öv dTruGourjv

ä<p oö iTpdiTOV £v toTs öiujtmoT^ imfcp toö börnaToq ibüoXoyTiae, urjre

ipeöbos efrceiv, urjre £Tri8uurj<jaf tivos tüjv Im yns* imTuxeiv öfe irävrujv,

il>v irapä toö Geou döerjOr}, Kai öirö Geiou äyr^ou öiöaaKdXou irdaav

äpexfjv TTaiÖ€u8fivai." Die Zeitbestimmung ist von Sozomenus aus den

Worten tv toT$ biurryois . . . wuoXÖYTiaa vgl. mit c. 8 4 (Apollos) eig tt^v

oiKOUü£vriv ££wpuri<J€ Korra töv Kaipöv 'louXiavoö toö rupävvou (o. S. 344)

erschlossen. Die Verfolgung, aus der Anuph als Confessor hervorge-

gangen zu sein behauptet, konnte wohl nur die julianische sein. Also

lag es nahe, diese beiden als gleichzeitig darzustellen: ein Fingerzeig für

1 Nur der Beiname des jüngeren, 6 iroXmxöq, stammt aus der historia monachorum

;

Palladius nennt ihn stets 6 'AXeHavopeüc. |
2 Man muss hier, wie überall, beachten,

dass der herkömmliche Palladiustext stark überarbeitet ist und das ursprüngliche sich

meist nur aus P 2
, h oder dem Syrer ergiebt. Darüber wird im nächsten Kapitel aus-

führlicher zu handeln sein.
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die Prinzipien, nach denen Sozomenus bei der Benutzung seiner Quellen

verfuhr.

Die Hauptmitteilungen über das Mönchtum finden sich VI 28 ff., auf

die Sozomenus bereits I 13 13 vorbereitend hingewiesen hat. Hier schliesst

er sich nun zunächst einfach an die historia monachorum an und be-

richtet ihr folgend über Johannes von Lycus, Or, Ammon, Bes, Theonas,

Kopres, Hellen, Elias 1
, Apelles, Isidor, Serapion, Dioscorus, Eulogius 2

;

c. 29 1 Apollos, der hier zum zweiten Male antritt (cf. III 14, wo er Apol-

lonius heisst), und endlich § 7 noch Piammon und Johannes; 31 1. 2 giebt

Sozomenus dann noch eine kurze Schilderung der Mönchskolonien in der

nitrischen Wüste und der sog. Kellia, womit hist. monach. c. 23 zu ver-

gleichen ist.

Über seine Quelle hat Sozomenus VI 29 2 eine sehr bestimmte An-

gabe gemacht Er will, was er von Apollos erzählt hat, einer Schrift

des Bischofs Timotheus von Alexandrien entnommen haben, „welcher

sein (d. h. des Apollos) Leben, sowie das vieler von denen, die ich er-

wähnt habe, als auch das anderer hervorragender Mönche sehr gut aus-

einandergesetzt hat" 3
. Dass die Schrift von dem Bischof Timotheus

herrühre, konnte Sozomenus nur infolge einer Gedankenlosigkeit an-

nehmen. Da Timotheus bereits 385 gestorben ist, so kann er nicht

Dinge erzählt haben, die sich erst 394 ereignet haben, wie der Besuch

bei Johannes von Lycus. Aber soviel wird an dieser Angabe gewiss

richtig sein, dass Sozomenus den Namen Timotheus mit seiner Quelle

verknüpft fand, und man wird annehmen dürfen, dass er nur durch eine

unüberlegte Combination dazu kam, jenen obscuren Timotheus mit dem
bekannten Alexandriner zu identifizieren. Ist das so, dann hat Sozomenus

ohne Zweifel eine griechische Schrift vorgelegen. Denn dass er die

historia monachorum lateinisch gelesen und diese lateinische Schrift als

ein Werk des Bischofs Timotheus sollte angesehen haben, ist einfach

undenkbar. Hat er eine griechische Schrift benutzt, so ist zu fragen, ob

diese identisch war mit der im ersten Teil abgedruckten historia mona-

chorum. Das lässt sich nur ermitteln durch eine sorgfältige Vergleichung

der drei Texte, des lateinischen (R), der historia monach. gr. (G), und

der Regeste des Sozomenus (S) 4
.

Eine wörtliche Übereinstimmung zwischen S und G ist bereits oben

1 Diesen hat Sozomenus wie Rufin umgestellt, c. 8 f. sind bereits III 14 und I 14 6

benutzt worden; ebenso c 12, (16?), 17, cf. III 14 und 31 cf. I 13 13.
|
2 Ihn hat Sozo-

menus lediglich aus inhaltlichen Gründen umgestellt; er müsste vor Isidor stehen.
|

3 'AW ofqt ptv dfurffl ^XPflfo *ai *|\{kujv ?Iv Ocfouv Kai irapaböEujv irpcrYydTUJV iroirj-

ttk laxopcT TuiöGeoc, 6 Tfjv 'AXeEavbp^iuv ^KicXriolav diriTpoireOaac/ €Ö ndXa aöroO Kai

iroXXtöv, töv ^iv/|aerm€V, Kai aXXujv ookI^ujv novaxtöv xoüc. ßiouc, bieEeXBibv, sind seine

Worte.
| 4 Die entsprechenden Stücke aus S sind o. unter dem Text jeweils zu dem

betreffenden Kapitel abgedruckt Ich setze daher hier den Text von S einfach voraus.
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erwähnt worden. Bei Paulus simplex SI13i3«=G31 haben beide die

charakteristischen Worte £tt' auToqpüjpw KCtTaXaßüJV, für die sich bei R nichts

wörtlich entsprechendes findet. Bei ihm heisst es wortreicher „cum uxorem

suam oculis suis cum adultero cubantem uidisset 1". Bei der aus G 29

erzählten Geschichte ist S 1 14 6 ziemlich frei verfahren. Die Worte Kai

öaov outtu) äTToXtoGai TrpoaöOKüjuevov sind zugesetzt, ebenso das 6Xo<pup6-

uevoi. Mit R steht S zusammen, indem auch er 4ö4ovto auroü zum
Vorhergehenden zieht, während G einen neuen Satz, in dem dieser Ge-

danke zum Ausdruck kommt, beginnt. Aber auf diese Ubereinstimmung

ist wenig Gewicht zu legen, sowenig wie auf die andere, dass GepotTreias

dem sanitas bei R näher steht, als dem ßorjGrma bei G 2
. Auffallend ist

dagegen das folgende. S hat töv ßoöv, Sv K€KX6<paT€ genau entsprechend

dem bouem suum, quem furati estis bei R, während es bei G heisst, töv

ßoöv, 8v XaGpcuwq a\)Tr\<; äTTCKTefvctTe. Man könnte eine Verderbnis bei

G an dieser Stelle annehmen und etwa dTreKivrjaaTe oder etwas ähnliches

einsetzen, weil man doch ein getötetes Stück Vieh nicht zurückgeben

kann. Aber den Text zu ändern liegt kein Grund vor. Denn nicht nur

lesen alle Handschriften übereinstimmend d7T€KT€fvaT€, sondern auch die

syrische Übersetzung bietet: voJ&0^d ).mn^ K^aotff Hol oid. Daher

ist die Übereinstimmung zwischen R und S frappant. Über Apollos

bringt S zwei Berichte HI 14 18. 19 und VI 29 l. Merkwürdigerweise

nennt aber S an der ersten Stelle den Mann Apollonius, wie R, an der

zweiten Apollos, wie G. Der Satz S HI 14 18: öv <pam b£ica ml tt£vt€

£tujv övtol <piXoao<pfi<Tai 4v tcxTs iprjuois ist eine wörtliche Übersetzung

von R: quindecim ergo annorum secessisse eum ad eremum ferebant,

während G nur hat: outo^ öeKaTr^vre £tujv <ujv> 3 ävaxwprjaas toö ko<juou.

Auch darin steht S näher bei R als bei G, dass er sagt eis tou^ oficou-

u£vou£ fiXGe TOTrouq = perrexit ad ealoca, in quibus homines habitabant,

wofür G sagt eis it\v oiKOuuevT]v £Hüjpur]ff€V. Die folgenden Worte

lehnen sich z. T. nur so leis an die Vorlage an, dass sie keine Handhabe

bieten. An der zweiten Stelle VI 29 l hat S wieder die Notiz von dem
vierzigjährigen Wüstenleben, dann die Worte: (X7rr|Xaiov uttö tö 6p0£

7rXn<riov Tf}g oiicouulvns toö Geoö xpfaotVTOS KartXaßev. Offenbar sind

hierbei zwei Zeilen von G § 5 in. und 7 in. verschmolzen worden. Dann
bestätigt S aber hier G gegen R, der S 7 in. statt irXnfffov Ti\q oiicouu£vii£

vielmehr „in uicino eremi loco" liest. Die merkwürdige Differenz im

Namen, die wohl allein an der zweimaligen Erwähnung des Apollos

schuld war, gewinnt an Bedeutung, wenn man noch andere Abweichungen

1 Die Übereinstimmung ist aber nicht zu pressen. Wollte Sozomenus den Ge-

danken ausdrücken, dass Paulus sein Weib auf frischer That ertappte, so stand ihm

eben nur in' afrroqpUüpuJ zu Gebot. | 2 Statt ßoi*|9r|ya hat der Syrer „Hülfe und Heilung",

was nach der Obersetzergepflogenheit nur jenes eine griechische Wort wiedergeben

wird.
| 3 <ujv> fehlt in allen Handschriften und auch beim Armenier.
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in Betracht zieht. Nicht minder auffallend ist die Stelle über Anuph

S III 14 20 — G 12 5 ff. G lässt Anuph selbst reden: il oö tö toö aumjpos

övofict fori tt)s d)|iioX6TTlö'ct» od irpofiXGe ipeöbos £k toö (XTÖfiarös

fiou, rntvov ovbkv bnjTriGTiv . . . oübevös £r£pou frnGufiict dvnXGev im Tf|v

xapbiav jnou 7rXf|v toö Geoö- obbtv &TztKpvyiv |iioi 6 Geös tujv imrefiüv,

8 oük iTVUjpialv \xo\ ... dXV dhpreXös ilaoi dei cru|i7rapnv Tat; toö köctjliou

buvd|i€i^ imbeiKVuujv ttöv atTTijLia irapd Geoö fiou eöGö^ 4Xd|ißavov

(o. S. 64 2 ff). Davon weicht S in folgenden Stücken ab: 1. er macht aus

dem im Trfc ff)<; ein iv toi^ öiujtmoT^; 2. statt der irdischen Speise, von

der G redet, hat er dmGufincral tivo^ tujv frri yAs; 3. er drückt den Ge-

danken aus, dass ihm Gott keine Bitte abgeschlagen habe; 4. er sagt,

dass ein Engel ihm ein Lehrer in jeder Tugend gewesen sei. Sehen

wir auf R, so erkennen wir deutlich die Quelle der Abweichungen von

G. Hier heisst es: „. . . . custodiui ex quo nomen saluatoris nostri in per-

secutione confessus sum, ne post confessionem ueritatis mendacium de ore

meo procederet . . . neque . . . terrenum aliquid amarem .... sed et angelum

suum assistere mihi semper fecit, edocentem me de singulis quibusque

uirtutibus mundi . . . omne quod petii a domino, sine mora consecutus

sum" (c. 10). Diese Übereinstimmungen können unmöglich zufallig sein.

Es ist deutlich, dass S hier nicht G vorgelegen haben kann, sondern

entweder R oder eine mit R viel näher verwandte Fassung, als es G ist.

Namentlich die Regeste in VI 28—30 ist daraufhin genauer anzu-

sehen. Der Bericht über Johannes von Lycus ist von S selbständig

formuliert. Aus ihm ist also nichts zu entnehmen 3
. Über Or wird in

häufigem Anschluss an G 2 2—4 referiert. Auf die eine unbedeutende

Abweichung in dem Ausdruck TrXei'ötwv #|T6ito fiovacrnipfiuv — R „mul-

torum erat monasteriorum pater" ist darum kein besonderes Gewicht zu

legen, weil der Text von G hier nicht ganz feststeht: Trompet fiovctcmipfou

XiXujuv döeXcpOüv liest P 2 b, tt. jnovaaTTipfujv & P iC l
, tt. dbeXcpüjv fio-

vacmipfwv xMwv der Syrer, raupet fiovacmipi'ujv ttoXXujv iberei x- der

Armenier. Letzteres ist vielleicht als das ursprüngliche anzusehen, wo-

durch dann der Ausdruck bei S vollkommen seine Erklärung findet.

Auch was über Ammon gesagt ist, erklärt sich aus G. Theon wird

nach den beiden Sätzen G 6 l (S im TpidicovTa frecn crtumf|v dcnajcrai,

G im TpiaKOVTaeTfi xpövov (P2ra TpidKOVTCt ?tti) aiwTrfjv dcricriaavTci) und 3

1 M Tffc ff\<; fehlt in und in der syrischen Übersetzung des Cod. Mus. Brit

syr. add. 17176, es steht dagegen in den übrigen griechischen Handschriften, den an-

deren syrischen und beim Armenier. In den Apophthegmata patrum lautet dies Wort:

eta€v 6 dßßäq 'AvoOß- & oö tö övo\xa toO XpiaxoO £xXV|6r) in* i)it, oOk &?\\Qe uieübos

äc toO aTÖfxaTÖ^ you. (Cotelerius, Ecclesiae Graec. Monum. III, p. 395 A). | 2 Auch

die Notiz VII 22 8 von der Todesprophezeiung, die er dem Theodosius auf Wunsch gab,

stammt in dieser Form weder aus der historia monach. noch aus Palladius. Vgl. aber

Rufin, h. e. II 32, Theodoret, h. e. V 24.
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(S tOTopa övxa xrfc AiTuirriuiv Kai 'EXX^viuv Kai Tuunafiuv iratbeucreiüg,

G 7T€7Ta(5euTO . .. Iv T€
f

EXXtivikois Kai
1

PwjiaiKOis Kai AiTUTmaKOis ävairvu)-

liiaai) besprochen. Bei G liest eine Handschrift (P 5
) PwfiaiKoTs Kai

C

EX-

Xtjvikois, doch wird diese Stellung nicht bestätigt vom Syrer undArmenier, die

ebenfalls Griechisch, Lateinisch, Ägyptisch anordnen. Dagegen hat R:

erat autem supradictus uir eruditus non solum Aegyptiorum et Graecorum

üngua, sed etiam Latinorum, also dieselbe Stellung wie S. Von grösserer

Bedeutung ist das über Benus gesagte. Die drei Texte lauten: S Bflvov

bi irap' oüöevds GeaOnvat dpri£6|ievov f\ öjivuovxa f\ ipeuööfievov F| efcaiov

F| Gpacruv F| ibXixujprili^vov eircövxa X6tov, R (asserebant) quod neque

juramentum umquam, neque mendacium de ore eius processerit, neque

ullus hominum iratum eum uiderit aliquando; aut sermonem superfluum

otiosumque proferentem, G (bteßeßaioüvxo), juir|^>^ rcoxe 6jiuj|iOK4vai (öjLioaai),

fifj ipeuffacrGaf Troxe, iir\bi öpf\oQr\va\ Kaxd xivos, \ir\bk frnirXTjgat Xöytp

tivi Troxe. S hat dieselbe Form des Namens wie R, Bnvoq, Benus» während

G den Mann Bf\v nennt 1
. Doch wiegt diese Übereinstimmung leicht im

Vergleich zu der in den Worten des Berichts. S hat wie R ein GeokrGai

eingeschoben, er hat dann ferner die Bemerkung von dem überflüssigen,

müssigen Geschwätz genau in der Form von R, während hierfür G einen

ganz anderen Gedanken einfuhrt. Dass S das superfluum otiosumque

durch drei Worte wiedergiebt, ist nichts auffallendes. Auch bei Kopres

sind die Abweichungen von G derart, dass man an einen Einfluss von

R glauben muss. S charakterisiert ihn jedoch so, dass er möglicherweise

auch den Text von G frei behandelt haben könnte. Dagegen liegt bei

Hellen die Sache wieder anders. S bemerkt 'EXXflv bk Traifceu6|nevov Ik

vlov rr\v |LiovaxiKf|v äxwpW TrXeiaxa TrapaöoEoTroieiv, Kai Tröp iv Tip

koXttuj KO|iK€iv Kai [if\ Kai'etv xf|v iaGTixa- Kai xotixw Trapoxpuveiv xouq

<xu|H|novä£ovxas, ib$ xf) dyaOfi TroXtxefqt Kai xrfc frrifceiEeujq xwv Trapab6£wv

hxoiklvr]q, R hic (& h. Helenus) a pueritia in seruitio domini cum omni

continentia et castissimis institutionibus enutritus ad summa merita peruen-

erat. Denique cum adhuc puer esset in monasterio, si necessarius fuisset

ignis, ut e uicino peteretur, ardentes prunas uestimento ferebat illaeso.

Quod admirantes omnes qui aderant fratres, Studium animi uitaeque eius

ac meriti imitari cupiebant, G . . in iraiööGev xrj äoicrioei TrpocTKapxepiiaas

toT^ 7rXr|(Ti'ov ä&eXqpois auxoö TroXXäKiq iröp iv k6Xtu{j Sßäoxaoev £pe9i'£uuv

auxoüq TrpoßaCveiv efq dmöeiEiv xwv (XrmeCwv. S steht hier in merk-

würdiger Weise in der Mitte. Er setzt wie G iv xqj köXtuij zu 2
, betont

aber zugleich wie R, dass die Kleider nicht Not gelitten hätten. Dann
berührt er sich wieder näher mit G, indem er sagt, dass er dadurch die

anderen Mönche veranlasst habe, nach eben solcher Vollkommenheit zu

streben, während R diesen Wunsch sich bei den Brüdern selbst regen

1 Beim Armenier ist der Name entstellt zu Apaba.
| 2 Übrigens kann €v KÖAmp

auch aus dem in uestimento stammen, da dies kaum anders übersetzt werden konnte.
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lässt Elias steht bei S wie bei R hinter Hellen; G hat ihn dagegen an

früherer Stelle (c 7) behandelt. Bedeutungsvoll ist die Notiz über Apelles,

S giebt als Wohnort Achoris an, ebenso wie G, während R nur ganz

allgemein in uicino eremo sagt K Ob sich hierdurch die Benutzung von

G durch S erweisen lässt, ist weiter unten zu prüfen. Aber es ist noch

folgendes zu beachten. Zunächst scheint es offenbar, dass hier G den

Text von R um den Namen der Stadt bereichert hat, und dass S, von

G beeinflusst, ebenfalls den Namen nennt Vergleicht man jedoch den

Wortlaut der Regeste von S im übrigen mit G einerseits und R anderer-

seits, so erscheint die Sicherheit dieser Annahme zum mindesten be-

denklich erschüttert. G sagt über den Zeitpunkt des weiblichen Dämonen-

besuches nichts aus: R verlegt ihn in die Nacht — auffallend genug, da

zur Nachtzeit ehrsame Schmiedemeister doch im allgemeinen zu schlafen

pflegen. Auch S hat ein vuienup als Zeitbestimmung. Ferner berichtet

G, dass er dem spukhaften Weibe mit einem glühenden Eisen, an dem
er gerade hämmerte, in das Gesicht gefahren sei, worauf dieses, sehr

unspukhaft, ein so lautes Geheul angestimmt habe, dass es die Brüder

hörten. R erzählt, das Weib sei heulend von dannen gefahren (aufugit);

und so hat auch S: dTr&pacxev. Diese beiden Übereinstimmungen sind

nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Bei Dioscorus liegt da-

gegen wieder eine Verwandtschaft mit R vor. G (c. 22) leitet mit einer

kurzen Bemerkung eine längere, an die Kommunikanten gerichtete Rede

ein. In dieser Rede werden die Mönche zur Enthaltsamkeit und zum
Kampf gegen alle bösen nächtlichen Phantasien, die zu unsittlichen Ge-

danken fuhren könnten, gewarnt. Diese Rede hat auch R. Aber er

schickt eine längere Einleitung voraus: uidimus . . . Dioscorum . . . habentem

in monasterio suo centum fere monachos, quem tempore eo, quo acceditur

ad sacramenta, summam curam summamque perspeximus adhibere dili-

gentiam, ne quis eorum, qui accedant, in aliquo deferrent conscientiae

maculam, ita tantum, ut etiam de his eos commoneret, quae accidere

per somnia hominibus solent etc. Hiermit ist zu vergleichen, was S
bietet: Iv tuj lepdcxGcti b\ä txd<Jr\q dicpißefott (cf. summam curam summam-
que diligentiam) £xwpei, ßa<xavi£u>v Kai dmjtieXuJS ävaicpivujv toü$ irpocnöv-

Tctg tois |iiu(TTTipfoiq, diaT€ auxous 7rpOK€Käp8ai töv vouv Kai jifi auveiödvai

ti 7T€7Tpax^vai öeivöv. Das berührt sich zum Teil wörtlich mit R, steht

G dagegen recht fern. Auch in den Bemerkungen über Eulogius finden

sich ein paar auffallende Beziehungen zu R, die doch nicht derart sind,

dass man daran besondere Schlüsse zu knüpfen berechtigt wäre. Hinzu-

weisen ist noch auf die Übereinstimmung zwischen S 29 7 und R im

Namen Piammon, der allerdings auch von einer Handschrift (P 5
) geboten

1 Durch die Mangelhaftigkeit des Textes von 6 musste Lucius, die Quellen der

älteren Mönchsgesch. usw. S. 178 f. zu unrichtigen Schlüssen verleitet werden. Vgl.

übrigens die textkritische Note zu S. 6820.
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wird und den der Syrer, bei dem nur der Schreibfehler ^rivfs»* in vo»JLä

zu korrigieren ist, bestätigt. Hier kann es auch kein Zufall sein, dass

von dem Engel, den Piammon sieht, bei S und G ein „dTraXcfcpeiv" der

Namen bestimmter Brüder geredet wird, während Rufin dafür „non

scribere" sagt Leider sagt S nicht mehr. Und gerade hier gehen G
und R in charakteristischer Weise auseinander. Nach R thun jene Brüder,

die eine Todsünde auf dem Gewissen haben, Busse und werden wieder

angenommen; nach G sterben sie nach Ablauf von dreizehn Tagen.

Ebenso liegt bei Johannes von Diolcus eine Benutzung von G vor. R
spricht von seiner trostreichen Rede und erwähnt zum Schluss mit den

Worten „sed et sanitatum gratia plurima ei a deo donata est" seine Hei-

lungskraft. Von jener weiss G nichts, nennt nur seine Abrahamische

Gestalt und seinen Bart Aarons und fugt dann hinzu, er habe auch

Wunder gethan und Heilungen verrichtet und viele Lahme und Gicht-

brüchige geheilt. Eben dies bezeugt auch S 29 9: ttoXXous laoaoQm

nobakfovq xai xd äpöpa fctaXeXujidvouq, fast mit denselben Worten, wie

G. Endlich hat S bei dem letzten Stück, der Beschreibung der Klöster

in Nitria 31 1--3, wieder grössere Verwandtschaft mit R als mit G. G be-

schreibt die Lokalität nicht genauer — wohl weil er Bekanntschaft mit

ihr seitens seiner Leser voraussetzen durfte — , sondern berichtet nur

über den Empfang der Reisenden bei den dortigen Mönchen und deren

Lebensweise. Anders R. Er giebt genau die Entfernung von Alexandrien an,

c. 40 Milien, erklärt die Entstehung des Namens (ex nomine uici adiacentis,

in quo Nitrum colligitur) und findet in diesem Namen eine Anspielung

der göttlichen Weisheit auf die Reinigung von den Sünden K Dann fahrt

er fort: in hoc igitur loco quinquaginta fere aut non multo minus cernuntur

uicina sibi et sub uno posita patre tabernacula, in quibus aliqui plures

simul, aliqui pauci nonnulli etiam singulares habitant etc. Man meint,

eine wörtliche Übertragung dieser Worte ins Griechische vor sich zu

haben, wenn man bei S liest: KctXoüai bt töv x^pov toötov Nirpfav,

Ka96n Kujjuri xiq £crxiv 6|nopo^, iv f) tö vi'xpov auXX£rou(nv. oti tö tuxöv

bi tö ttXtiOos £vxau0a 4<piAo<x6q>€i J - dXXd inovaairipia fjv djupl Trevxrjicovxa

dXXrjXoiq lx6|U€va, Td [iiv auvouaiöv Td bk Ka8' £auxoüs oIkouvtujv. Ebenso

ist es mit der Beschreibung der Kellia.

post hunc uero alius est locus in ivxeöGev bk im jf\v Jv&ov lpr\-

deserto interiori, decem fere ab hoc jliov #|k6vxwv frepos lau xÖTroq,

milibus distans, quem locum pro (Txeööv £ßbofir)»covxa axabfois öte-

multitudine dispersarum in eremo (TxiJü^, övo|ia K£XXia. dv xouxw bi

cellularum 'Cellia' nominauerunt . . . (TTropabtiv iaix fiovctxucd oiKrmaxa

1 Vgl Jercmia 2 ss und dazu Origenes in Jerem. hom. II 2. | 2 Damit spielt S

auf die erwähnte Allegorisierung des Namens an.

R c. 22. S 31 2.3.



— 189 —

cellulae tanto inter se spatio di- TroXXd, Ka9
s

8 Kai TOiauTTft ?Xax£

remptae, ut neque in conspectu in- irpotfriYopfas. K£xwpi(XTai bk Toaou-

uicem, neque in uocis auditu sint tov dXXrjXujv, ibg tou^ aui69t KaTOi-

positae. singuli per cellulas comma- KOÖVTas oq>&$ auTOÜ^ KaGopav

nent ... die tantum sabbati et do- t\ imiexv. auviäm bk TT&vjeq tlq

minica in unum ad ecclesiam coeunt TauTÖv äjia Kai £KKXii(Xid£ou(Xi rfl

. . . si quis forte in conuentu illo Trpdrnj Kai TeXeuiafqi fifidpqt Trfe £ßbo-

defuerit, intelligunt statim eum cor- ix&boq. f|v bt Tis \xt\ TrapaxevriTai,

poris aliqua inaequalitate detentum; br\\6$ £<mv äkujv dTroXeicpGeiq f|

et ad uisitandum eum non omnes TrdGet nvt f\ vocxw it£7T6&ti)li£vo^.

quidem simul, diuersis tarnen tem- Kai itri Gdav aÜTOÖ Kai Gcpairdav

poribus omnes abeunt portantes ouk £u6uq irdvTeq dmdmv, dXX* £v

unusquisque secum, si quid apud se &ta<p6poiq Kaipoiq 6ca(XToq £m<p€p6-

est, quod aegro possit gratum uideri. |i£vos,Ö7T€p ?X£i Trpös v6aov dpji6&iov.

aliam uero ob causam nullus audet £ktö£ bi TOiauniq aixiaq ov\ öjit-

proximi sui obturbare silentium, nisi Xoöatv dXXr|Xoiq d \xf\ \6fwv £v£K£V

forte quis possit in uerbo instruere tvuj(Tiv 9eoö t€iv6vtwv f\ ibq>£-

et uelut athletas in agone positos X£iav ijjuxns jia9r|<T6|i€Voq

sermonis consolatione perungere. Trapd töv qppdcxai buvdji£VOV. oIkoöcxi

Hiermit vergleiche man G 23 3. 4. Es unterliegt keinem Zweifel, dass S
hier unmöglich aus G geschöpft haben kann.

Die genaue Prüfung der Regeste des Sozomenus ergiebt also das

überraschende Resultat, dass Sozomenus an einer Anzahl von Stellen

ebenso entschieden den Wortlaut der griechischen historia monachorum

vorauszusetzen scheint, wie er sich an anderen Stellen davon entfernt,

um sich Rufin zu nähern. Wie erklärt sich das?

Man könnte an verschiedene Möglichkeiten denken. Ausgeschlossen

ist zunächst die Annahme, dass er Rufin selbst benutzt haben möchte.

Augenscheinlich kennt er Rufin nicht. Diese Annahme ist aber auch

durch die ausdrückliche Erwähnung des Timotheus von Alexandrien un-

möglich gemacht. Eine zweite Möglichkeit wäre die: Sozomenus hat

eine griechische Quellenschrift benutzt, die bald von Rufin, bald von der

griechischen historia monachorum treuer wiedergegeben wurde. Aber

dann wäre die Existenz dieser letzteren ein Rätsel, wenn nicht jene

Quellenschrift in einer anderen Sprache als Griechisch — etwa Koptisch—
verfasst gewesen wäre. Allein das geht darum nicht an, weil dann die

Benutzung durch Sozomenus unverständlich wäre. Es bleibt also nur

die eine Möglichkeit übrig, anzunehmen, dass Sozomenus den Timotheus

bi iv Toiq faXXfoiq, öaoi rf\q <piXo-

(Toqpfas €fc dKpov IXnXuGaai Kai

oyäq äftw buvavTai Kai jiövoi bia-

Tp{ß£iv öi* #|(Tuxfav xwpiff64vT€q tujv

dXXuiV.
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von Alexandrien gar nicht als Verfasser jener griechischen Mönchs-

geschichte nennen will, sondern nur als Verfasser der von ihm übernommenen

Excerpte. Die Worte, die er von ihm braucht, machen es keineswegs

notwendig, ihn als den von Sozomenus vermuteten Autor der historia

monachorum zu denken. Er nennt überhaupt keinen Titel; vielmehr

scheint er einfach vorauszusetzen, dass jeder seiner Leser ohne weiteres

das Buch erkennen werde, das er im Sinne hat. Was er für eine Schrift

meint, ob eine Kirchengeschichte, oder etwas ähnliches, lässt sich natürlich

aus seiner Notiz nicht mehr ermitteln. Wissen wir sonst etwas über

einen Historiker Timotheus, auf den die Nachricht passen würde? Die

Antwort auf diese Frage scheint mir nicht unmöglich zu sein. Bei

Malalas fuhrt ein Timotheus mit dem Beinamen „der Chronograph" eine

etwas dunkle Existenz. Er wird neben Clemens AI. und Theophilus von

Antiochien als Zeuge dafür aufgerufen, dass Jesus in der 6. Chiliade auf

Erden erschienen sei 1
. Dass er christlich interpolierte Orpheusschriften

gekannt und benutzt hat, ist schon von anderen bemerkt worden 2
. Über

die Zeit dieses Timotheus ist weiter nichts bekannt 3
. Aber es ist nicht

abzusehen, warum er nicht älter als Sozomenus sein sollte. Da er Rufin

benutzt hat, muss er um das Jahr 430 geschrieben haben. Da er in

diesem Falle nur wenig älter als Sozomenus wäre, so muss es auffallen,

dass dieser ihn mit dem Bischöfe von Alexandrien identifizierte. Das

Versehen ist nicht vereinzelt bei Sozomenus. Auch anderwärts ist er in

der Benutzung seiner Quellen recht sorglos gewesen; warum sollte ihm

nicht ein derartiges Versehen mit untergelaufen sein? Die Zeit, die nach

dem obigen für diesen Timotheus ermittelt worden ist, lässt es als

möglich zu, dass wir in diesem Timotheus einen im übrigen recht unbe-

kannten Kirchenhistoriker, den Timotheus von Berytus, zu erblicken

haben, der von Leontius Byz. als Apollinarist genannt und zitiert worden

ist (adv. Nestor, et Eutych. III 40 [MSG LXXXVI, 1377]). Er soll, um
den Apollinaris zu verherrlichen, einen grossen Teil von dessen Brief-

wechsel in seine Geschichte aufgenommen haben. Leider wissen wir

sonst gar nichts über diese Kirchengeschichte, und darum lässt sich auch

nicht beurteilen, wie weit das, was Malalas — auch er hat es wahr-

scheinlich erst aus zweiter Hand empfangen — ihr entnommen haben

will, in den Rahmen einer Kirchengeschichte hineingepasst haben mag.

Wie dem auch sein möge, ob die beiden Timotheus identisch sind oder

1 Malalas, Chron. p. 228 18 Dindorf. vgl. p. 158 5. 159 4. 232 6. 428 is. 17. Vgl.

dazu Clemens AI., Strom. I 21 147. Theoph. Ant, ad AutoL m, 28. Dialog, de recta

in deum fide II, S (Origenis opera XIV, 297 a ed. Lommatzsch ; doch ist der Text an

dieser Stelle verdorben, vgl. Rufins Übersetzung bei Caspari, Kirchenhist. Anecdota

1883, S. 40) u. v. a.
| 2 G. Zoega, Abhandlungen herausg. von Welcker (1817), S. 227 f.

G. F. Schoemann, Opuscula academica II (1857), p. 14 20.
|
8 K. Krumbacher, Geschichte

der Byzant Literatur (1897), S. 321. 327. Bardenhewer, Patrologie (1894) S. 351.
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getrennt werden müssen, soviel darf man trotz der bestimmten Angabe
des Sozomenus über die Heimat seines Gewährsmannes als einigermassen

sicher annehmen, dass die Notizen über das Monchtum grösstenteils aus

dem Geschichtswerk eines Timotheus geschöpft sind.

Bei dieser Annahme lösen sich die oben berührten Schwierigkeiten

sehr einfach. Die Quelle stützte sich auf Rufin und kannte die griechische

Übersetzung noch nicht. Sie wurde von Sozomenus ziemlich wörtlich

übernommen. Doch hat vielleicht Sozomenus selbst die griechische

historia monachorum gekannt und aus ihr die Notiz entnommen, dass

Apelles bei Acoris wohnte, wie auch seinen ersten Bericht über Apol-

lonius. So erklärt es sich am einfachsten, wie sich Sozomenus in der

Regel in direkter Übereinstimmung mit Rufin befinden, und wie er doch

auch an anderen Stellen von der griechischen Übersetzung und ihren

Singularitäten abhängig sein kann.

Es wird sich also nur darum handeln, zu ermitteln, ob wir in der

griechischen historia monachorum das Original zu sehen haben, das Rufin

so treu übersetzt hat, dass man ihm, da er doch als Verfasser gelten zu

wollen scheint, den Vorwurf einer unerhörten litterarischen Freibeuterei

nicht ersparen kann *. Rufin hat allerdings viel übersetzt und es ist nicht

zuviel gesagt, wenn man darin den Hauptteil seiner litterarischen Thätig-

keit erblickt 2
. Aber das kann ihm doch Niemand nachsagen, dass er

hierbei leichtsinnig mit fremdem Eigentum umgegangen wäre, um ab seine

Ernte einzubringen, was er nicht gesäet hatte. Er hat frei übersetzt, hat

gekürzt und erweitert, wie beim Commentar des Origenes zum Römer-

brief. Er hat hier soviel eigenes zugefugt und der ganzen Arbeit so

sehr seinen eigenen Charakter aufgeprägt, dass er sich auf den Vorwurf

gefasst machen musste, warum er der Arbeit nicht den Titel gegeben

habe „Rufini in epistolam ad Romanos explanationum libri" 3
. Er hat

auch, wie bei der Schrift des Origenes irepi dpxwv, den kirchlichen Censor

gespielt und gestrichen, was mit der Kirchenlehre nicht stimmte. Aber

bei alledem war er ehrlich und treu nach dem Masse seiner Einsicht

Hier aber, wo er treuer übersetzt hat, als bei den meisten Werken des

Origenes, so treu wie bei der Kirchengeschichte des Eusebius, oder den

pseudoclementinischen Recognitionen , sollte er unehrlich gewesen sein

und sich zugelegt haben, was anderen gebührte?

1 Wie er denn von Lucius (die Quellen der älteren Gesch. usw. S. 171 f.) diesen

Vorwurf einstecken muss.
| 2 Lucius a. a. O. S. 172. | 8 Peroratio in explanationem

Origenis super epistolam Pauli ad Romanos ad Heraclium, opp. VII 459 sq. Lommatzsch.

Die erhaltenen Catenenfragmente (bei Cramer, Catenae in ep. ad Rom. passim) zeigen,

wie eingreifend diese Überarbeitung Rufins war.

7. Urschrift oder Übersetzung?
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Freilich, mit solchen aprioristischen Erwägungen kann die Geschichte

nicht rechnen. Sie muss Beweise verlangen, und wo diese versagen oder

nicht ausreichen, muss sie auch das unwahrscheinliche für möglich zu er-

klären im Stande sein. Palladius muss, wie die Überlieferung zeigt, aus

der Reihe der Zeugen für eine griechische Vorlage ausscheiden. Es

bleibt also nur Sozomenus, resp. seine Quelle, und unsere griechische

historia monachorum übrig, die beide nicht identisch sind. Sozomenus

hat seine Quelle dem Bischof Timotheus von Alexandrien beigelegt. Das

ist auf jeden Fall ein Irrtum. Somit wird die Bedeutung dieses Zeug-

nisses ebenfalls erschüttert Denn es steht nicht ganz fest, auf welche

Weise er zu diesem Namen gekommen ist Dazu kommt, dass eine Ver-

gleichung der griechischen historia monachorum und Rufins einerseits

und der Regeste des Sozomenus andererseits als Resultat ergiebt, dass

Sozomenus mehr auf Seiten des Lateiners als des Griechen steht. Seine

Quelle muss also eine griechische Schrift gebildet haben, die mit Rufin

näher verwandt war, als mit dem Griechen. Für die Priorität der grie-

chischen Form wird also diese unbekannte Grösse nicht als Zeugin ver-

wendet werden können. Man wird demnach nur auf die inneren Gründe

zu sehen haben, um danach zu entscheiden, ob sie etwa die Priorität der

griechischen Form empfehlen.

Hier scheint nun ein starkes Argument für die Annahme dieser

Priorität der Anfang von c. 14 zu bilden. Apelles wird vom Griechen

— und damit übereinstimmend von der Quelle des Sozomenus — nach

Achoris versetzt Da die Überlieferung etwas kompliziert ist, es aber auf

sie besonders ankommt, muss sie hier genauer besprochen werden K

p2picip6 Syr2 lesen: eföouev bk Kai frepov TrpeaßuTepov £v Toiq fifpefft

Tf)q 'Axwpiwq dvoiLian 'ATreXXfJv, P 5LP 3 etboinev — judpeai Toiq 'Axwpdois

(resp. äxop£oi$ L) övönan 'AireXXrjv, ebenso ö, nur dass hier ävurripotg

steht, wie auch Hervet übersetzt hat: in partibus superioris regionis. In

einer Handschrift (P 4
) ist der Name weggelassen und es steht an seiner

Stelle eine Lücke. Die eine armenische Übersetzung hat: „wir sahen

einen anderen Greis in der Gegend der Wüste bnqJiubu uibzfbuig, wört-

lich £v Tifi fi£pei £prjniuv sc. töttwv) mit Namen Pelenios, einen gerechten

Mann u. s. w." Die zweite Übersetzung, die am Fusse der Seite in

kleinerer Schrift mitgeteilt ist, lautet kürzer: „wir sahen einen anderen

Greis, mit Namen Pelenios, von Profession ein Schmied u. s. w." Rufin

dagegen hat: uidimus et alium presbyterum in uicina regione, nomine

Apellen, uirum iustum etc. Die bestimmte Ortsangabe beim Griechen

frappiert, zumal sie geographisch gut passt. Denn c 7 war Antinou ge-

1 Vgl den Apparat zu der Stelle, o. S. 6820. | 2 Der Name des Orts ist in den

syrischen Handschriften z. T. verstümmelt. Zwei bieten t«t, eine oaf mit dem Zusatz

s. Bedjan's Note Acta martyrum et sanctorum VII, 397 2.
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nannt, c. 8 das diesem auf der linken Nilseite gegenüberliegende Hermo-

polis, dann geht der Weg c. 9 in die „südliche Wüste", womit aber

sicherlich nicht die Gegend südlich von Hermopolis gemeint ist, sondern

eher die „arabische Wüste". Nilabwärts kamen die Reisenden dann nach

Acoris, dessen Schutthügel bei Tehne heute noch sichtbar sind. So er-

giebt sich eine verständige Route. Rufin hat die Disposition etwas ge-

ändert, bleibt aber ebenfalls in Übereinstimmung mit der geographischen

Lage. Er lässt die Gesellschaft von Hermopolis (c. 7) sich nach der

„südlichen Wüste" wenden (c. 8), dann nach Antinou kommen (c. 12),

hierauf unmittelbar am Flusse einen steilen Berg besteigen (c. 13) und

endlich an ungenanntem Orte den Apelles besuchen. Ist der Berg mit

dem öebel et-Ter identisch, der noch heute ein Kloster trägt (el Buk£r),

so kann Apelles nicht in Acoris gewohnt haben, da dieses noch südlich

von diesem liegt, somit von den Reisenden vorher berührt worden sein

müsste. Die griechische Form verschiebt hier wieder die Situation, indem

sie den Pityrio erst nach Paphnutius in Heracleupolis besucht werden

lässt (c. 16. 17), sodass wir nach ihr den steilen Berg in der Gegend des

Fayüm zu suchen hätten oder doch nicht weit von Heracleupolis. Für

die bestimmte Angabe der Stadt Acoris spricht nicht nur im allgemeinen

das Passende der Situation, sondern auch das Prekäre der Annahme,

dass die Angabe aus dem Finger gesogen sein soll. Zudem Hesse sich

das „in uicina regione" zur Not so entstanden denken, dass Rufin etwa statt

dxu)p£ot£ in seiner Vorlage £TXwPf°lS vorfand oder zu lesen glaubte und

danach übersetzte. Mehr, als eine blose Vermutung ist diese Lösung

der Differenz zwischen dem Griechen und dem Lateiner nicht Es muss

daneben ebenso die Möglichkeit offen gehalten werden, dass der unge-

nannte Wohnort des Apelles aus eigener Kunde oder aus bioser Com-
bination vom Griechen als Acoris bezeichnet worden ist. Für die Priorität

lässt sich damit nichts entscheiden K

Sieht man lediglich auf die Tradition, so ist dadurch Rufins Autor-

schaft vorzüglich beglaubigt. Das Selbstzeugnis der Schrift wird von

Hieronymus bestätigt und auch durch das Zeugnis griechischer und

syrischer Handschriften indirekt unterstützt, sofern sie Hieronymus als

Verfasser angeben, also den lateinischen Ursprung der Schrift verraten.

Gegenüber einer so ausgezeichneten Bezeugung kann die dunkle Angabe
des Sozomenus nicht in Betracht kommen. So gut er aus irgend einem

unbekannten Timotheus den bekannteren Bischof gemacht hat, so gut

kann er auch eine Notiz ausser Acht gelassen haben, die sich auf die

1 Übrigens Hesse sich recht wol auch der Fall denken, dass der Name aus dem
Texte des Rufin, der überhaupt noch nicht kritisch festgestellt ist, verschwunden ist. Die

alte Münchener Handschrift bietet allerdings an dieser Stelle auch keine Hülfe; sie liest

wie der gedruckte Text Aber selbst wenn sich in keiner Handschrift eine Spur des

Namens fände, könnte doch vor uicina ein Acoris ausgefallen sein.

13
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Übersetzung aus dem Lateinischen bezog, wenn nicht, wie oben gezeigt

wurde, die ganze Notiz überhaupt einen anderen Sinn hat. Solange

sich nicht positive Beweise für die Priorität des Griechen beibringen

lassen, wird man bei dem am besten beglaubigten Verfassernamen stehen

bleiben müssen.

Nun sollte man allerdings annehmen, dass sich in der Übersetzung

Missverständnisse und ähnliche Dinge müssten nachweisen lassen. Wenn
sie bestrebt wäre, sklavisch wörtlich zu sein, würde man hier ohne Zweifel

unschwer Handhaben finden können. Anders wenn sie frei ist. Das würde für

Rufin trefflich passen. Seine Übersetzungen lesen sich meist wie lateinische

Originale und hätte er nicht den Namen des eigentlichen Autors über

die Arbeit gesetzt, so würde man kaum daran denken, dass eine Über-

tragung vorliegt. Es ist nur ein Zufall, dass sich nicht das umgekehrte

ebenso häufig nachweisen lässt für Übersetzungen aus dem Lateinischen

ins Griechische. Denn solche Übersetzungen sind überhaupt sehr selten:

Tertullians Apologeticus, einzelne Stücke Cyprians und Lactanz', ein paar

Märtyrerakten, bei denen noch dazu die Sache fraglich ist — und man ist fiir

die Zeit bis 325 bereits am Ende. Erwägt man, dass auch bei den Acta

Perpetuae et Felicitatis der Nachweis, ob das Lateinische oder das

Griechische das Original sei, so schwer ist, dass man sich vielfach für

die Mitte entschieden hat und eine gleichzeitige, zweisprachige Redaktion

annimmt, so wird man auch in unserem Falle an der Möglichkeit fest-

halten dürfen, dass der Grieche eine allerdings gewandte und durchaus

nicht immer wörtliche Übersetzung geliefert hat. Ein Beispiel bietet in

einem ganz ähnlichen Falle die griechische Vita Pauli, die freilich nicht

mehr intakt erhalten ist 1
.

Doch lässt sich aus einer Stelle wahrscheinlich machen, dass das

Original der Lateiner ist Über die Mönchskolonie auf dem Ölberge sind

wir zwar nur spärlich unterrichtet, aber das wenige, was wir wissen, ge-

nügt, um uns ein leidlich deutliches Bild zu gewähren. Rufin scheint

der Gründer dieser Ansiedlung zu sein, denn er spricht von „meis cellulis"

(apol. II 8bU). Dass wir es mit einer wesentlich lateinischen Klosteransied-

lung zu thun haben, geht — abgesehen von der Person des Gründers—
auch daraus hervor, dass von den Brüdern dort für Hieronymus viele

Ciceronianischen Dialoge abgeschrieben wurden 2
. Auch die bissige Be-

schreibung von den rednerischen Leistungen Rufins, die Hieronymus

1 Anal. Bolland. II, 561—563; cf. Acta S., Jan. I, 602 sq. und meine Bemerkungen

dazu in der Deutsch. Litt Zeit 1896, No. 12, Sp. 855.
|
2 Rufin., Apolog. II 8 bi»: alio-

quin, si inficias eat , etiam testes quamplurimos fratrum habere possum, qui in meis

cellulis manentes in monte Oliueti, quamplurimos ei (d. h. Hieronymus) Ciceronis dia-

logos descripserunt, quorum et ego quaterniones, cum scriberent (1. scriberentur), fire-

quenter in manibus tenui et relegi, quod mercedes multo largiores, quam pro aliis

scripturis solent, ab isto eis darentur, agnoui (MSL XXI, 591).
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giebt *, scheint zu beweisen, dass die Klosterinsassen der Mehrzahl nach

Römer waren. Wenn nun die historia monachorum nach der Angabe
des Prologes auf deren Wunsch verfasst sein will, eine Angabe, an deren

Richtigkeit zu zweifeln wir nicht den geringsten Anlass haben, so liegt

es doch gewiss am nächsten, zu denken, dass dieser Wunsch durch eine

lateinische Schrift befriedigt wurde. Von der Person des Verfassers kann

man dabei noch völlig absehen. Nun geht aber aus der Schrift noch

selbst mit Deutlichkeit hervor, dass die Reisenden, deren Erlebnisse

geschildert werden, Lateiner waren und unter einander lateinisch

sprachen.

Rufin erzählt c. 9 (CoL 425 D) folgendes : Et cum haec nobis senex

Copres enarraret, unus ex fratribus nostris quasi incredulitate eorum,

quae dicebantur, taediare coepit et prae taedio dormitare. cumque

somno fuisset oppressus, uidit per uisum librum aureis litteris scriptum in

manibus senis Copretis, ex quo narratio eius deduci uidebatur et assis-

tentem quendam clarissimi aspectus uirum, canitie uenerandum commina-

tione sibi magna dicentem: 'cur non audis intente quae recitantur, sed

incredule dormitas?' at ille conturbatus euigilat et statim nobis secretius

Latino sermone quae uiderat enarrabat Daraus ergiebt sich, dass die

Reisenden, wenn sie miteinander sprachen, sich der lateinischen Sprache

bedienten 2
. Diese Thatsache wird auch von einem Teile der griechischen

Handschriften anerkannt Es heisst da c 11 23 (o. S. 60 10) 6 bk TCtpctx-

8eiq €ii9i>s f|jLiiv (ixpou^vois ctÖTOÖ tö öpctOfcv £w|uai(rri i££<piiv€v. So
lesen P 2P 5LP 3 b, nur dass LP 3 öcpGfcv, b dKpou)|nevov Kai öq>6£v setzen,

P 5 den Schluss zu &ir|in(XaTO (1. öuiTrio'ctTo) ßuüjuaiOTi umbildet, und P2

iH€<pdüvn(T€V an die Stelle von tUq>r\vzv treten lässt Alle diese Ab-

weichungen berühren den Kern der Sache nicht. Denn wie auch im

einzelnen die Handschriften lesen mögen, sie berichten übereinstimmend,

dass der betreffende Bruder sein Traumgesicht lateinisch verkündet habe.

Die andere Handschriftengruppe hat eine charakteristische Änderung vor-

genommen. Es lesen nämlich P lC 1MA: ö bi TCtpaxOeiq etiOös #|jniv

äicpoujfi£vois tö <popa0fev £rj|na £2&pnvev. Von einer Mitteilung in la-

teinischer Sprache ist hier nicht mehr die Rede. Interessant ist auch

das Verhalten der verschiedenen Übersetzungen. Die syrische I im Cod.

Mus. Brit. syr. add. 17176 (a. 532) liest (f. 36 b): (Ä^ää op otoL 001

K»Jbooo*$ oiX wju>Uj p+zo 0010 .Ji^ofrv ©£w ^»oot ^vyi m } ^ ouObit(o

„er wurde sogleich verwirrt und verkündigte uns, die wir dem Seligen zu-

1 Hieronymus, ep. 125 18 (I2, 945 Vallarsi).
| Z Vgl dazu auch c. 8 62 o. S. 49 15 f. und

dazu Rufin 7 (coL 419 D sq.). Auch hier ist der Grieche charakteristisch. Rufin sagt

nur, dass die Geleitsmänner auch Griechisch und Ägyptisch sprachen. Dass sie La-

teinisch sprechen konnten, verstand sich für ihn ganz von selbst Der Grieche, für den

sich das nicht von selbst verstand, fugte mit Recht ein Kai 'Pwixavrtfe zu.

18*



— 196 —

gehört hatten, das, was ihm erschienen war, auf Lateinisch" 1
. Die syrische II

(Cod. Mus. Brit. syr. add. 14609 sc. VI f. 73b) hat dagegen: o©i*L{ ^ oo*

^vTSi oqV ot\r> : „er aber erschrack und wandte sich zum
Gebet, und die Sache, die ihm offenbart worden war, Hess er uns wissen,

und er glaubte alles von ihm, was gesagt war". Syr I bestätigt also

die Lesart der ersten Handschriftengruppe, Syr II die der zweiten. Das-

selbe wiederholt sich bei dem Armenier. Die eine Übersetzung hat:

jtul[ Irin jyrunfjTßtuL. L. uiufc tflrpntf^ fuirfni/^ qmbuft^h q.usqdiutnbjtffb ulfuuiL.

ßM-guibbu „da erschrack er und sagte uns, die wir zuhörten, das Gesicht

auf Lateinisch und begann zu zeigen". Die zweite armenische Über-

setzung hat: k- uiuuiß Jbq_ I^P^tljf^ I*. «"LuuJb/_ ^tuumtuuibgui^. *jt *[bpu>J

uwtuglrinßb Mrptyb: „und er sagte uns das Gesicht und wir glaubten noch

vielmehr dem hinsichtlich des Greises gesagten". Beide Formen der grie-

chischen Überlieferung sind, wie die syrischen Übersetzungen ausweisen,

etwa gleich alt. Trotzdem kann nicht zweifelhaft sein, welches die ur-

sprünglichere ist. Man kann keinen Grund finden, der etwa einen

Korrektor veranlasst haben könnte, aus ßf)juux ein £uj|li<xi(Tt{ zu machen.

Wol aber lässt sich das umgekehrte begreifen. Es musste wol auffallen,

dass in einer griechischen Schrift, die von Erlebnissen mehrer Mönche
erzählte und von einem Augenzeugen verfasst sein wollte, diese Mönche
lateinisch mit einander redeten. Für das Empfinden griechischer Leser

lag es unzweifelhaft weit näher, sie sich griechisch redend zu denken.

So korrigierte man mit leiser Änderung ^uijuaicTTi in Mjua und der An-

stoss war beseitigt. Aus dieser Stelle und der Geschichte, die der Text

an dieser Stelle gehabt hat, scheint sich mir mit Sicherheit zu ergeben,

dass die griechische Form secundär ist und nur als eine Bearbeitung des

lateinischen Originales zu gelten hat.

8. Charakter, Ort und Abfassungszeit der griechischen

Bearbeitung.

Die griechische Übersetzung zeigt ein doppeltes Gesicht. Auf
grössere Strecken hin schliesst sie sich ziemlich eng an den Lateiner an,

obgleich sie auch hier der Gewandtheit nicht entbehrt. Ja man kann

vielleicht sagen, dass sie Feinheiten aufweist, die dem Originale selbst

fremd sind. Beispiele dafür bietet bereits der Prolog. Man sehe nur,

wie elegant der Grieche den Preis Gottes, mit dem der Prolog beginnt

durch die drei Participien 6 6£Xuiv ... 6 KaGobriYncms ... 6 bovq er-

läutert, indem er den Gedanken, mit seiner allgemeinsten Form beginnend,

1 Der Text, den Bedjan, Acta martyrum et sanct. VII, p. 420 (ohne Note), giebt,

weicht ab, bestätigt aber die Hauptsache, das f)U)|iaiöT(. Er lautet: ^ r* l^ujm •*
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steigert Er bildet Wortspiele, die dem Lateiner fremd sind, wie sein

jLA€Tp(ip \6fw tä öu(T<ppacTTa cppdZeiv gegenüber dem „praecelsasque uir-

tutes humili narrare sermone" zeigt, er verschlingt in kunstvoller Rede
die Worte und verleiht auch manchem harmlosen Spruche höheren Schwung.

Schon dadurch zeigt er, dass er nicht ein Übersetzer gewöhnlichen

Schlages ist, sondern ein Bearbeiter, der über seiner Vorlage stand und

mit ihr nach Belieben schaltete.

Das gilt nicht nur für die Form, sondern auch für den Inhalt. Der
Bearbeiter hat gekürzt und zugesetzt, wie es ihm passend schien. Viel

knapper pflegt er bei der Schilderung der Lokalitäten zu sein. Ein

Beispiel hierfür bietet sofort das erste Kapitel Rufin beginnt mit einer

Darstellung der Situation 1
. In der der Stadt Lycus benachbarten Wüste

haust auf einem steilen Fels Johannes, damals ein Greis von neunzig

Jahren. Der Zugang zu seiner Felsenklause ist so schwierig, und ihr

Eingang so wohlverwahrt, dass in den letzten fünfzig Jahren kein Mensch

seine Zelle betrat. Nur selten zeigte er sich Männern, Weibern niemals.

Kam ein Fremdling vom weiten Weg ermüdet zu ihm, so gestattete er

ihm, vor seiner Zelle der Ruhe zu pflegen; er selbst blieb inwendig, und

gab nur durch eine kleine Öffnung Bescheid auf die Fragen, die fromme

Neugier oder innere Unruhe an ihn richtete. Von alle dem steht bei

dem Griechen nichts. Die Örtlichkeit wird nur genannt (tv TOiq öpfoiq

Aukiö jf\q Qr\paiboq), aber nicht beschrieben. Ebenso hat der Grieche

c. 24 die Beschreibung der Ansiedlungen in der nitrischen Wüste

und der sog. Kellia vereinfacht Auch die Notiz, die sich bei Rufin am
Schlüsse von c. 18 befindet, ist vom Griechen etwas verändert worden,

und diese Veränderung ist charakteristisch. Rufin behauptet, die Pyra-

miden, die er in der Gegend von Memphis gesehen habe, seien die Korn-

kammern des Joseph. Nun wurden in der That die Kornkammern Josephs

den christlichen Reisenden gezeigt 2 und die Pyramiden sind vielleicht

als solche ausgegeben worden. Denn die ägyptischen Führer, die ihre

1 Ungenau ist im Grunde das „in eremo, quae adiacet ciuitati Lyco". Denn ohne

Zweifel hat Johannes in einem Felsengrab an der dem Nilthal zugekehrten Seite des

benachbarten Bergzuges gewohnt Die ganze Nekropole scheint dort in christlicher

Zeit von Anachoreten besiedelt gewesen zu sein. Ja in einer solchen Klause sind noch

in koptischer Sprache die Worte zu lesen: „Sprechet Gebete für mich Armen. Ich bin

Johannes" s. Baedeker, Ober-Ägypten 1891, S. 47. | 2 VgL Antonini Piacentini itinera-

rium c 43 ed. J. Gildemeister (BeroL 1889) p. 32; Itinerarium Bernardi monachi franci

c. 7 (Descriptiones terrae sanctae hgg. v. T. Tobler, Leipz. 1874, p. 88). Petri Diaconi

lib. de locis sanctis bei Gamurrini, Hilarii tractat myst. et hymni et S. Silviae peregrin.

(Romae 1887) p. 135. Gregor. Turon., hist. Franc. I 10. Antoninus nennt zwölf horrea.

Zahlt man die Pyramiden auf dem Gebiete von Memphis zusammen, so ergiebt sich die-

selbe Zahl, nämlich die drei bei Dahschür, vier bei Sakkftra, drei bei Gize und je eine

bei Abustr und Zawiye (vgl. das Panorama bei Baedeker, Unter-Ägypten 3 1885, S. 431
f

von Helwan aus aufgenommen). Abü S&lih fol. 68 b (ed. Evetts, Anecdota Oxon. Semit,

series VII) kennt diese Tradition offenbar nicht mehr.
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Befähigung nach dieser Richtung hin schon zu Herodots Zeiten glänzend

bewiesen haben, verstanden sehr wol den veränderten Bedürfnissen

Rechnung zu tragen und christlichen Wanderern gerade das zu zeigen,

was nach der Genesis und Exodus ihr besonderes Interesse erregte.

Demgegenüber ist es wohl nicht bedeutungslos, wenn die griechische Über-

setzung an dieser Stelle (c. 20 3 S. 79i7ff.) nur hat: eiöev Kai toü^

Giicraupoug toö 'luKTfVp, JvGa töv tfiiov Kcmx töv icaipöv feiceivov auvri-

Tcrfev. Von den Pyramiden ist also keine Rede, entweder, weil der

Übersetzer als selbstverständlich voraussetzen konnte, dass man ihn ohne

weiteres verstehen werde, oder weil er noch eine Ahnung davon hatte,

dass die Pyramiden dem Zwecke, als Kornkammern zu dienen, recht

schlecht entsprachen.

Auch an einer Anzahl von anderen Stellen hat sich der griechische

Bearbeiter seine Freiheit bewahrt. Bei dem Berichte, den er über Ammo-
nius (c. 25), den ohrenlosen, giebt, hat er ein Stück des Originales

einfach bei Seite gelassen. Rufin erzählt (c. 23) zunächst nach einem

eifrigen Panegyrikus auf seine Gaben und Tugenden, seinen geistlichen

Reichtum, seine Demut, Geduld, Milde, seine Weisheit und Gelehrsamkeit

etwas von seinen Familienverhältnissen. Er hatte noch zwei Mönchs-

brüder, Eusebius und Euthymius mit Namen und einen dritten, Dioscorus,

den man mit Gewalt auf einen Bischofestuhl gebracht hatte. Diese

Männer waren Brüder nicht nur durch die Verwandtschaft des Blutes,

sondern ebenso durch die Gleichheit ihrer Anschauungen und Ideale.

Von alle dem hat der Grieche nichts mitzuteilen für notwendig erachtet 1
.

Möglicherweise durfte er bei seinen Lesern Bekanntschaft mit allen diesen

Dingen voraussetzen. Das würde aber doch nur das Fehlen der sach-

lichen Notiz über die Brüder des Ammonius erklären. Unerklärt bliebe,

warum der Panegyrikus auf Ammonius weggeblieben ist, da doch der

Grieche sonst nicht wortkarg im Preise der Tugenden seiner Helden zu

sein pflegt Man wird daher an etwas anderes denken dürfen. Jene vier

Brüder, — ihre Statur hat ihnen den Beinamen „die langen Brüder"

eingetragen 2 — haben in der Kirchengeschichte eine Rolle gespielt Sie

waren bei dem Bischof Theophilus sehr angesehen gewesen, sodass er

den einen von ihnen, Dioscorus, zum Bischof von Hermopolis machte,

zwei andere zu sich nach Alexandrien zog. Da ihnen das intriguante

und wenig geistliche Leben dort nicht zusagte, wünschten sie wieder in

die Wüste zurückzukehren. Die anfängliche Liebe des Theophilus ver-

wandelte sich nun in ebenso bitteren Hass. Unter dem Vorwurf der

1 Man könnte c. 26 9 S. 86 4 ff. auf die drei Brüder beziehen. Aber da gerade

das charakteristischste Beiwort, das sie in der Geschichte tragen, das der „Langen"

fehlt, so ist hier an sie nicht zu denken. | 2 Sozomenus, h. e. VI SO 2. VIII 12 sq.

Socrates, h. e. VI 7. Palladius, hist Laus. 12, vgl c. 10. 13. 117; dialogns de vita Chrysost.

passim.

\
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Hinneigung zum Anthropomorphitismus wusste er sogar die Zerstörung

ihres Klosters durchzusetzen K Die Brüder flohen nun mit einer grösseren

Anzahl von Anhängern zunächst nach Palästina, dann nach Konstantinopel,

wo sie durch Chrysostomus ihre Rehabilitation zu erlangen suchten und
auch — allerdings zu spät — erlangten 2

. Warum der griechische Be-

arbeiter die Namen der Brüder des Ammonius verschwiegen hat, lässt

sich vielleicht hieraus erklären. Es wäre sehr wol denkbar, dass er ge-

rade das vermieden hat, was in jener an unerquicklichen Kämpfen reichen

Zeit Anstoss geben konnte. Der Name Ammonius allein war unver-

fänglich, da er häufig genug vorkam. Strich er jene Notiz des Rufin

weg, so konnte das, was er erzählte, von irgend einem beliebigen Ammo-
nius gelten.

Diese Erklärung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man das Ver-

halten des Bearbeiters gegenüber anderen Persönlichkeiten, die ebenfalls

in jenem Streit eine Rolle spielten, beachtet. Einen späteren Origenes,

den Rufin c. 26 nennt, hat der Grieche ganz übergangen. Der Mann
tritt in den Mönchsstreitigkeiten, wie in den dogmatischen Kämpfen
jener Tage wenig hervor und insofern kann es aulfallend erscheinen, dass

sein Name ausgemerzt worden ist. Aber vielleicht lassen sich die Gründe
dafür doch noch durchschauen. Palladius berichtet von ihm 3

, dass er

ein Schüler des Pambo gewesen sei und zwar zusammen mit den vier

langen Brüdern. Er hat also zu diesem Kreise gehört Ob er mit dem
ebenda genannten Ökonomen des Pambo identifiziert werden darf, ist

fraglich, wenn auch wahrscheinlich. Dann würde auch das seine dog-

matische Stellung bestätigen. Der griechische Bearbeiter hat ihn dann

aus demselben Grund übergangen, der ihn veranlasste, bei Ammonius
so kurz zu sein.

Bei der Erwähnung des Evagrius lässt sich dieselbe Beobachtung

machen. Der Grieche ist so knapp wie möglich. Er kennt und erwähnt

1 Palladius, dialog. de vita Chrysost p. 57 ed. Bigot., hist. Laus. 117 CoL 1225

Bs2ff.
| 2 Die Quellen sind nicht ganz einhellig. Deutlich ist, dass der Grund der

Feindseligkeiten tiefer lag, als die Quellen verraten. Die Stellung der „langen Brüder"

in den origenistischen Streitigkeiten, ihr Verhältnis zu Chrysostomus, den sie vermutlich

gegen Theophilus und dessen Pläne bezüglich des Bischofsstuhles in Konstantinopel

unterstützt haben, wie er auch nachher als ihr Vertrauensmann erscheint, mögen den

Hass des heissblütigen Alexandriners herausgefordert haben. Was Sozomenus berichtet,

ist zumeist Klatsch. Vgl. Tillemont, Mömoires pour servir ä Phistoire ecclls. XI, p. 446 ss.
|

8 Palladius, hist. Laus. 10 l, s. o. S. 120 l. Aus dem Apparate zu diesem Capitel ergiebt

sich, dass der Name des Origenes Korrecturen unterlegen ist. Daran mag die fatale

Erinnerung an den grossen Namensverwandten schuld gewesen sein, dessen Erwähnung

auf gewisse Kreise wie ein rotes Tuch wirkte. Dass aber lediglich der Name den

Griechen veranlasst haben sollte, diesen Mönch zu übergehen, ist wenig wahrscheinlich.

Wäre es aber anzunehmen, so würde daraus erst recht seine vorsichtige dogmatische

Stellungnahme erhellen.
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seine philosophische Bildung — einen „gelehrten und redegewandten

Mann" nennt er ihn —, so dass er mit Erfolg den heidnischen Philo-

sophen in Alexandria entgegentreten konnte. Auch berichtet er von

dem eigentümlichen Rat, den er erteilt habe, dass man nicht zuviel

Wasser trinken solle, weil die Dämonen Feuchtigkeit liebten. Aber im

Allgemeinen merkt man das Bemühen heraus, über den heiklen Funkt

möglichst rasch hinwegzukommen. Rufin lässt sich mehr gehen, und

wenn auch sachlich aus seinen Deklamationen über Evagrius wenig zu

lernen ist, so sieht man doch, dass er kein Bedenken trug, den Mann
seiner Bedeutung entsprechend zu würdigen. Sachlich bemerkenswert

ist allein der Zusatz, dass er lange Zeit von Macarius unterwiesen worden

sei, was auch anderwärts überliefert ist 1
.

Völlig selbstständig ist der Grieche bei dem, was er über die beiden

Macarius berichtet (c. 28 und 30). Inhaltlich verwandt ist nur die

Erzählung von der Heilung einer Dämonischen, die in Pferdegestalt

verwandelt war und von Macarius, dem Ägypter, wieder ihre menschliche

Gestalt erhielt. Wir besitzen diese Geschichte in einer dreifachen Re-

cension: lateinisch bei Rufin, griechisch bei Palladius und am kürzesten

in der Griechischen Bearbeitung der histor. monach. Im übrigen ist der

Grieche hier seine eigenen Wege gegangen. Der Grund ist nicht schwer

zu erkennen. Mit wenig Ausnahmen sind die von Rufin behandelten

Mönche recht obscure Gestalten. Über die beiden Macarius ist dagegen

soviel Erzählungsstoff verbreitet gewesen, wie vielleicht über keinen an-

deren Mönch. Zeugnis davon geben die Apophthegmata Patrum, die in

ihren verschiedenen — griechischen, lateinischen und koptischen — Formen

eine Unmenge von Anecdoten zu berichten wissen. Aus diesem Material

einiges auszulesen war nicht sehr schwer.

Aus dem Ausgeführten ergiebt sich dies: der griechische Bearbeiter

hat einigermassen selbständig über seinem Stoffe gestanden und darum

manches anders gestaltet, als er es in seiner Vorlage fand. Vielleicht

hatte er ägyptische Mönche in erster Linie im Auge, für die er manches

überflüssige streichen konnte; vielleicht sind seine Kürzungen auch nur

die Folge litterarischer Erwägungen. In den dogmatischen Kämpfen hat

er sich nicht mit demselben Eifer auf die Seite des Origenismus gestellt,

wie Rufin. Zwar hat er diesen nicht direkt bekämpft. Aber seine vor-

sichtige Haltung bei der Erwähnung der hervorragenden dieser Partei

angehörigen Mönche beweist, dass er es zum mindesten nicht für opportun

gehalten hat, seine Mönchsgeschichte zu einem Panegyricus auf den Ori-

genismus zu stempeln. Wenn aus der Thatsache, dass er über die beiden

1 Vgl. Socrat., h. e. IV 23 m. Gennadius, CataL uir. inL 11, und die Selbstxeug-

niste des Evagrius, Capit ad Anatol. 66 (MSG 65, 1239), 93. 94 (ib. 1249); die kopt.

Vita Evagrii bei Ameüneau, de hist. Lautimca, Paris 1887, p. 112. Zöckler, Evagrius

Ponticus in den Bibl. u. kirchenhist. Studien 1894, IV, 11 f.
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Macarius soweit selbständig unterrichtet ist, dass er es wagen darf, seine

Vorlage zu verlassen, ein Schluss erlaubt wäre, so würde man den Be-

arbeiter unter den nitrischen Mönchen, eventuell unter den Bewohnern
des Macariusklosters selbst suchen dürfen. Aber da es sehr wol möglich

ist, dass ihm bereits schriftliche Aufzeichnungen von Worten und Thaten

der beiden Macarius vorlagen, die er benutzen konnte, so wäre es ge-

wagt, auf jenes Argument allzuviel zu bauen.

Über die Abfassungszeit lässt sich nichts sicheres ermittein. Der

Terminus a quo ist durch die Abfassungszeit der historia monachorum
gegeben. Der terminus ad quem wäre festgelegt, wenn sich nachweisen

Hesse, dass Sozomenus bereits unsere Übersetzung gekannt hat. Da das

aber nach dem oben erörterten nicht bestimmt zu behaupten ist, kann

man danach die Abfassungszeit nicht bestimmen. Weiter, als mit dieser

unsicheren Benutzung durch Sozomenus, kommen wir mit der Biographie

des Bischofs Porphyrius von Gaza, die wohl bald nach dessen 419 er-

folgten Tode von dem Diakon Marcus verfasst worden ist. Dass in

dieser Schrift, die nicht nur wegen ihres Inhaltes, sondern auch wegen

ihrer lebendigen und anschaulichen Darstellung zu den besten biographischen

Arbeiten dieser Zeit gerechnet werden muss, die griechische historia mo-

nachorum benutzt ist, steht ausser allem Zweifel. Gleich der erste Satz

besteht aus Reminiscenzen, die der historia monachorum entstammen.

Wenn es bei Marcus heisst: tüuv ayrnv dvbpiuv toü^ fiOXous Kai töv

Be'iKÖv aÖTiuv Zr\\6v T€ Kai ttöOov KaXöv larxv toi$ öqp9aX|ioTg Oewpeiv —
öpwjaeva yap dEKxpfXryra YiveTai —, <p£pei bk ö)uuig tbqp^Xeiav ou jueTpfav

Kai Tä l)iiiini|iaTa Trapd twv dKpißws eiöÖTwv Tais yuxais tujv dKOuövrwv

inreicrcpxöjmeva, so braucht man nur den Satz h. mon. Prol. 12 (s. o.

S. 4 6) zu vergleichen, um die Quelle für diese Worte und die Fassung

des Zweckes der Schrift zu finden. Der zweite Satz ist fast wörtlich

auch in der hist. monach. zu finden, nur dass dort positiv gesagt ist,

was hier negativ ausgedrückt wird. Bei Marcus steht: m(TTOT£pa ixiv

&Kof\$ f\ 9to, in der hist. monach. 1 19 S. 10 l: ifcxa yäp TrfrpuKev eivai

äTTKTTÖTepa dqp9aX|mujv. Marcus versichert c. 2 (p. 3 6), es sei unmöglich,

alle Thaten des Mannes zu berichten, weil vieles bei den Meisten den

Eindruck der Unglaubwürdigkeit machen werde; er wolle nur kurz er-

zählen, was er selbst mit ihm zusammen erlebt habe; ganz in demselben

Sinne bricht die Erzählung von Johannes in der hist. monach. c. 15 10

(o. S. 71 9) mit den Worten ab: rauxa Kai ?T€pa irXefova f\ix\v 6 Traiflp

irepi toö dvbpög öuiyeTio, firap b\* Ö7repßoXf|v Gaupaiog äTravia ouk

$Tpäijia|iev, oux ön oök fjv dXTjGfi, dXXd öiä rr\v tivujv dmcrrfav. f^ei^

bk hcaviiis TreTrXripoqpoprjueGa ttoXXujv Kai jueTdXuuv TaÖTa f\ix\v bxryfoviik-

vwv Kai aÖTai^ öijiemv tuupaKÖrujv. Die Versicherung, dass er in

schlichter Rede das Leben seines Helden beschreiben wolle (c. 3 p. 3 15),

hat Marcus mit dem Prologe der hist. monach. 2 (o. S. l9f.) gemein.
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Selbst die Überleitung vom Prologe zur Biographie (c. 3 p. 4 3) hat ihre

fast wörtliche Parallele in der hist monach. prol. 13 (o. S. 4 9). Dass

hier ein enger Zusammenhang vorliegt, steht ausser allem Zweifel.

Aber wir können vielleicht noch einen Schritt weitergehen, und es

für möglich erklären, dass der Übersetzer der historia monachorum und

der Diakon Marcus eine und dieselbe Person ist. Der Sprachgebrauch

zeigt überraschende Ähnlichkeit, syntaktische und stilistische Eigentüm-

lichkeiten finden sich bei beiden gemeinsam, gewisse Lieblingswörter und

Wendungen werden bevorzugt. Es fragt sich nur, ob die Herleitung der

Übersetzung von Marcus sich sonst wahrscheinlich machen lässt. Die

sprachlichen Indicien reichen für sich allein nicht aus, da man zur Er-

klärung sprachlicher Verwandtschaft immer auf die Verwandtschaft der

Anschauungskreise — in diesem Falle der asketischen — hinweisen kann.

Oben (S. 200 f.) ist als möglich hingestellt worden, dass die Heimat der

griechischenBearbeitungAgypten sei. Es ist dabei zugleich daraufhingewiesen

worden, dass die hierfür geltend zu machenden Argumente nicht zwingend

sind und dass man für andere Erklärungen Raum offen lassen müsse.

Ist die Bearbeitung nicht in Ägypten selbst entstanden, so liegt es am
nächsten, sie nicht weit von dem Ursprungsorte des Originales zu suchen.

Denn nächst Ägypten kommt in erster Linie Palästina in Betracht, weil

dort das Mönchswesen in hoher Blüte stand und weil von dorther mit

Ägypten ein ziemlich reger Verkehr unterhalten wurde 1
, der es möglich

machte, besondere Traditionen über den einen oder anderen Mönchsvater

zu verpflanzen. Nun hat Marcus, der aus Asien stammte, eine Zeit

seines Lebens in Jerusalem zugebracht. Er war, wie er selbst erzählt

(c. 4 p. 5 10), aus seiner Heimat weggezogen, um die heiligen Stätten

in Jerusalem zu besuchen und, wie es manchem dieser frommen Pilger

passiert sein mochte, dort hängen geblieben. Dabei war er mit Por-

phyrius zusammengetroffen, der fünf Jahre in Ägypten in der Sketis ge-

weilt hatte und dann von dort nach Palästina gegangen war, wo er als

einer der Klausner in der steilen Jordanschlucht fünf weitere Jahre ver-

lebte, bis ihn ein Leberleiden veranlasste, nach Jerusalem zu kommen.

Marcus sah den kranken Mann sich täglich nach der Auferstehungskirche

und anderen Gotteshäusern schleppen, wurde dadurch auf ihn aufmerksam

und schloss mit ihm Freundschaft. Als Porphyrius von dem Bischof

Johannes von Caesarea der Gemeinde in Gaza als Bischof empfohlen

wurde, begleitete er ihn dorthin, blieb auch bis zu seines Freundes

Tod in seiner Nähe. Da Porphyrius das ägyptische Mönchsleben aus

eigner Erfahrung kannte, und nach seines Biographen ausdrücklicher

Versicherung mit den heiligen Vätern fünf Jahre zusammengelebt hatte,

so konnte er diesem gerade über die grossen Väter der Sketis manchen

1 Vgl die drastische Geschichte Palladius, hist. Laus, c 27 Col. 1074 D.
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Wink geben. So wird es verständlich, wenn sich der Grieche in diesen

Partien von seiner Vorlage emancipierte.

Ist diese Vermutung richtig, so ergiebt sich als Zeitpunkt für die

Abfassung der griechischen Bearbeitung der historia monachorum etwa

das erste Drittel des fünften Jahrhunderts. Auffallend bleibt dann aller-

dings die Thatsache, dass Sozomenus diese Schrift nicht kannte. Aber
das allein kann kein Gegenargument sein, da Sozomenus' Wissen auch

sonst nicht lückenlos ist

9. Die Abfassungszeit der historia monachorum.

Die Abfassungszeit von Rufins historia monachorum lässt sich infolge

des günstigen Umstandes, dass Rufin in ihr seine Kirchengeschichte

citiert, sowie des anderen, dass sie Hieronymus ausdrücklich nennt, mit

einiger Sicherheit bestimmen. Terminus a quo ist die Abfassungszeit der

Kirchengeschichte, terminus ad quem die Abfassungszeit von Hieronymus'

epistula ad Ctesiphontem.

Die Abfassungszeit der lateinischen, um ein Supplement vermehrten

Übersetzung von Eusebs Kirchengeschichte scheint sich nach dem Ein-

gang des Vorwortes noch einigermassen genau bestimmen zu lassen.

Rufin schreibt da an den Bischof Chromatius von Aquileja, der ihn ver-

anlasst hatte, die Übersetzung anzufertigen, er habe dabei gehandelt wie

ein verständiger Arzt. Wie die Ärzte beim Herannahen einer Seuche

die Menschen durch irgend ein Tränklein zu immunisieren suchten, so

wolle Chromatius die ihm anvertrauten Seelen vor der eingebrochenen

arianischen Seuche bewahren, die mit den Gothen unter Brand und Ver-

wüstung von Klöstern, Dörfern und Städten vordringe* Ihr Führer sei

Alarich. Es fragt sich hier nur, welcher von den Einfällen Alarichs ge-

meint ist, ob der erste 401—402 oder der zweite 408. Tillemont und

Fontaine haben sich für den ersten entschieden 1
. Der letztere macht

geltend, dass im Falle der zweite Einfall gemeint wäre, dies von Rufin

hätte deutlich angegeben werden müssen. Das Argument ist nicht hin-

reichend beweiskräftig. Da Rufin an Chromatius schreibt, der bereits

von allen Schrecken des Barbareneinfalls umgeben ist, lag kein Grund

vor, diesen Einfall irgendwie noch näher zu charakterisieren. Das wäre

nur der Fall, wenn er dem Bedürfhisse späterer Historiker hätte Rechnung

tragen wollen. Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass allerdings der erste

Einfall gemeint ist. Bei seinem zweiten Einfall hielt sich Alarich nicht

lange mit der Belagerung der festen Städte auf, sondern zog der Küste

entlang, nach Ariminum und von hier auf der via Flaminia nach Rom.

Anders bei dem ersten. Damals raubte ihm die Belagerung fester Städte,

1 Tillemont, Mlmoires pour servir ä l'hist ecclls. XII, Note 79 zu Jerome, p. 656 s.;

Fontaine, vitm Rufini II 11 (MSL XXI, 222).
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unter denen Aquileja war, viel Zeit, soviel, dass es Stilicho gelingen

konnte, inzwischen auch aus entfernteren Provinzen Legionen zusammen-

zuziehen und Alarich 402 bei Pollentia eine Niederlage beizubringen 1
.

Diese Situation passt vortrefflich zu der durch die Worte Rufins voraus-

gesetzten. Damals mögen „Äcker, Vieh und Menschen weit und breit

verstört" worden sein. Dazu kommt noch ein zweites Argument, das

bereits Tillemont hervorgehoben hat 2
. Rufin erwähnt, wo er von Theo-

dosius dem Grossen spricht, nirgends Theodosius den zweiten, der An-

fang April 401 geboren worden ist. Da jener am 11. Januar 402 bereits

zum Augustus ernannt wurde, ist dieses Schweigen schwer verständlich *.

Sonach ist als wahrscheinlich anzunehmen, dass Rufin sein Vorwort an

Chromatius schrieb, als 401/2 die Goten noch um Aquileja hausten oder

doch noch nicht lange von dort abgezogen waren.

Hieraus ergiebt sich für die historia monachorum, dass sie nach

c. 402 entstanden sein muss, da sie in c. 29 ausdrücklich auf die Kirchen-

geschichte und zwar auf Rufins Supplement zu Euseb hinweist

Als terminus ad quem hat die Erwähnung in der epistula ad Ctesi-

phontem des Hieronymus zu gelten. Diese stammt aus dem Jahre 41

5

4
.

Die Abfassungszeit der historia monachorum wird hierdurch in die Zeit

zwischen <:• 402—415 gewiesen. In diesem Zeitraum ist nicht zu weit

hinaufzugehen. Denn c. 23 wird von Ammonius gesprochen als von

einem noch lebenden. Ammonius ist aber bald nach der gegen Chry-

sostomus gerichteten Synode „ad quercum", die im Jahre 403 stattfand,

gestorben. Hiernach wäre die wahrscheinliche Abfassungszeit auf die Jahre

402—404 beschränkt. Dabei ist allerdings stillschweigend vorausgesetzt,

dass Rufin hier die Fiktion, wonach er eine im Jahr 394/395 unter-

nommene Reise schildert, bei Seite gesetzt habe. In Anbetracht der

Art des Einganges von c. 23 möchte das aber wahrscheinlich sein. Denn
abweichend von seiner sonstigen Gewohnheit flicht Rufin bei Ammonius
die Nachricht über seine Brüder und über sein Bischofsamt ein. Diese

Nachrichten durchbrechen in gewisser Weise den Reisebericht, sodass

man wol annehmen kann, dass sich hier Rufin selbst unmittelbarer vor

1 Vgl. dazu F. Dahn, d. Könige der Germanen V (Wörzb. 1870) S. 35 ff. H. von

Eicken, die Kampfe der Westgoten u. Römer unter Alarich (Leipz. 1876) S. 37. Der

letztere zeigt, dass der Einfall ins Ende des Jahres 401 zu setzen ist (S. 73 Note 18). |

2 Tillemont, Mlmoires pour servir ä l'hist ecclös. XU, p. 658 s.
| 3 Als drittes Argu-

ment würde zu diesen noch hinzukommen, dass, wenn es sich um den zweiten Goten-

einfall von 408 handelte, die Vorrede an einen toten Adressaten gerichtet wäre. Aber

dafür müsste sich doch sicherer, als das möglich ist, nachweisen lassen, dass Chromatius

wirklich ca. 407 gestorben ist. Das ist jedoch nicht möglich. Vgl. dazu Tillemont,

Memoires pour servir a l'hist. ecclls. XI, p. 538. E. Venables, Dictionary of Christian

biographies I, p. 504. W. Cave, scriptor. ecclesiast. historia literaria (Gencv. 1694)

p. 205. | 4 Tillemont, Memoires pour servir ä Phist. ecdes. XII, p. 328 s. Hieronymi

opera ed. Vallarsi I* p. LXIL Zöckler, Hieronymus. Gotha 1865, S. 313 f.
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den Leser stellt, als sonst. Doch ist zuzugeben, dass dies Argument

nicht völlig durchschlagend ist und dass man auch die Möglichkeit offen

lassen muss, Rufin schildere auch hier nur die Situation, die er nach

c. 1 voraussetzt.

10. Der litterarische Charakter der historia monachorum.

Bereits Hieronymus hat Rufin den Vorwurf gemacht, dass die

Mönche der historia monachorum zum Teil auf freier Erfindung des Rufin

beruhten 1
. Er hat das nicht näher motiviert und namentlich nicht an-

gegeben, für welche von den besprochenen Mönchen das gelten sollte.

Denn die Geschichtlichkeit einer Anzahl dieser Mönche kann er selbst

nicht leugnen und er sagt, um doch Rufin keinen Vorwurf zu ersparen,

dass mehrere von den genannten Mönchen, wie Or, Ammonius, Eusebius

und Euthymius wegen ihrer Hinneigung zu Origenes gemassregelt worden

seien. Die bittere Gehässigkeit, von der diese ganze Stelle über Rufin

diktiert ist, macht es nicht wahrscheinlich, dass jenem ersten Vorwurf

willkürlicher Erdichtung viel Glauben beizumessen ist. Hieronymus selbst

kannte das ägyptische Mönchtum viel zu wenig, um berechtigt zu sein,

Rufin etwas derartiges auf Grund eigener Wissenschaft nachzusagen2.

Wenn er sich auch für berechtigt hielt, über einzelne Mönchsheilige zu

schreiben, so zeigt doch die Ausführung, dass eine lebhafte Phantasie

zwar viel vermag, dass sie aber doch nicht den Mangel wirklicher Kenntnis

der zu zeichnenden Zustände verhüllen kann. Darum sind seine Mönchs-

leben so arm an concreten, lebensvollen Bildern und so reich an Rhetorik

und Schwulst; und es ist verständlich, wie man in einzelnen von ihnen

lediglich Erzeugnisse der dichterischen Phantasie des Hieronymus er-

blicken konnte. Zudem kam es Hieronymus gar nicht darauf an, wirklich

Geschichte zu schreiben. Was er beabsichtigte war vielmehr dies, durch

die Schilderung einzelner Typen Interesse zu wecken für das asketische

Ideal und dieses selbst zu verherrlichen.

Will man daraus einen Vorwurf machen, so trifft er Hieronymus

sogut, wie Rufin, und sicherlich war Hieronymus der letzte, der ein

Recht hatte, Rufin so anzugreifen, wie er es that Denn Rufin verfolgte

durchaus keine historischen Zwecke, trotz des allerdings gänzlich unzu-

treffenden Titels seiner Schrift, sondern rein erbauliche. Ihm kam es

nicht darauf an, die Entstehung und Entwickelung des ägyptischen Mönch-

tums zu schildern, ebensowenig etwa eine Statistik des damaligen Bestandes

1 Hieronymus, ep. ad Ctesiph. 133 s, s. o. S. 171. |
2 Er hat allerdings von

Alexandrien aus, wo er sich einen Monat lang aufhielt (Rufin, apoL II 12. Hieronymus,

inv. c. Ruf. m 7) auch die ni trisehen Klöster besucht Aber der Aufenthalt war Tiel

zu kurz, um ihm einen genauen Einblick in die Verhältnisse zu verschaffen. VgL Ba-

ronius ad ann. 386 § 42. Tillemont, Memoires pour servir ä Thist. eccles. XII, p. 102 ss.

Zöckler, Hieronymus S. 145 ff.
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zu geben. Er wollte durch Vorführung einzelner hervorragender Asketen

den Wert und die starken Kräfte des asketischen Lebens zeichnen und

ermunternd auf diejenigen wirken, die dieses Ideal teilten und dieses

Leben sich erwählt hatten, aber doch offenbar unter seiner Schwere

nicht selten litten. Darum schildert er die psychologischen Kämpfe.

Aber im Vordergrund stehen doch die Siege, steht die einzigartige

Wunderbegabung, die eine Frucht der Kämpfe sowohl wie des treuen

Festhaltens an dem Ideale ist. Diesen Zweck hat Rufin in seinem Vor-

worte deutlich ausgesprochen. Er hat, wie er ausdrücklich versichert,

nur auf häufiges Drängen der Mönche vom Ölberg seine Darstellung

unternommen. Er will damit auch keinen litterarischen Ruhm ernten;

er hofft vielmehr, dass die blosse Erzählung den Lesern Erbauung bieten

werde, „wenn jeder durch die Beispiele der Thaten angespornt, die

Lockungen der Welt verabscheut, der Ruhe pflegt, und zu frommen

Übungen veranlasst wird". Diesem Zweck allein will die Schrift dienen

und es beruht auf einer wunderlichen Verkennung dieses Thatbestandes,

wenn man die historia monachorum mit Gullivers Reisen in Liliput auf

eine Stufe gestellt hat 1
. Es ist eine Frage für sich, wie man die zahl-

reichen Wundererzählungen auffassen will, ob in seinen ,,Erzälungen oft

nur Sagen und Mythen der heidnischen Welt in christlicher Drapierung

erscheinen", wie Weingarten will5, oder ob wir hier einen Einblick thun

in die christliche Volksdichtung, wie sie in den ägyptischen Klöstern

blühte. Jedenfalls ist das nicht zu leugnen, dass uns die historia

monachorum einen Blick in die Anschauungen, die Gedankenkreise und
das Leben jener Mönchskolonien verstattet, der um so treuer ist, je ge-

nauer Rufin durch seinen langjährigen Aufenthalt in Ägypten 3 mit den

darzustellenden Verhältnissen vertraut war und je weniger gerade bei ihm

die Gefahr nahe lag, dass seine Phantasie zu üppig ins Kraut schoss.

Von diesem Gesichtspunkt aus ist die historia monachorum nicht nur nicht

wertlos, sondern im Gegenteil eine Geschichtsquelle ersten Ranges, deren

geringschätzige Behandlung sich an Weingarten bitter gerächt hat.

Für die Darstellung selbst hat Rufin die Form der Reisenovelle ge-

wählt Er fingiert eine Reisegesellschaft, aus sieben 4 Mönchen bestehend

(c. Iis), von denen einer Diakon ist, was aber den anderen, mit Aus-

1 Weingarten, Der Ursprung des Mönchtums (Gotha 1877) S. 24 f. | 2 Weingarten,

„Mönchtum" in Herzog-Plitt, Realencyclop. f. prot Theolog. u. Kirche 2 X (1882) S. 777.
|

3 Rufin war zwei Mal in Ägypten. Das erste Mal sechs Jahre (374—379 oder 380) und

dann noch einmal zwei Jahre. Denn so wird mit Vallarsi Rufin apol. II 12 nach einem

Codex Guarnerianus zu lesen sein. Die älteren Texte bieten aliis diebus, was doch, wie

Vallarsi mit Recht bemerkt, aliquot diebus heissen müsste, wenn der behauptete Sinn

herauskommen sollte. Diese zweite Reise fallt vor das Jahr 385. VgL Tillemont, Me-

moire» pour servir a linst, eccles. XII, p. 39 ss.
| 4 Ob sich die Gesellschaft geteilt

hat, oder ob Rufin aus der Rolle fallt, wenn er c 8 48 nur noch von drei Brüdern

spricht, mag unerörtert bleiben (s. S. 46 iö).



nähme eines Bruders, nicht bekannt ist. Diese sieben Mönchsbrüder sind

von Jerusalem nach Ägypten gezogen, um die dortigen Mönche kennen
zu lernen (c. 1 19. 8 48). Sie beginnen ihre Reise an der Grenze der

Thebais, in Lycopolis, dem heutigen Siüt, bei dem Einsiedler Johannes.

Von da aus besuchen sie Hör, als dessen Wohnung nur ganz allgemein

die Thebais angegeben wird (c. 2). Der folgende, den sie aufsuchen, ist

Ammon, „Vater von ungefähr dreitausend Mönchen, die Tabennesii ge-

nannt werden". Eine nähere Ortsangabe findet sich nicht. Doch muss
die Bemerkung frappieren, dass man diese Mönche Tabennesii genannt

habe. Darunter können, wenn der Ausdruck eigentlich zu fassen ist, nur

die Bewohner von Tabennesis gemeint sein, denen Pachomius ihre Or-

ganisation gab. Was Rufin von ihrer Sitte und Kleidung bemerkt,

stimmt mit dem von Palladius über die Mönche von Tabennesis Berich-

teten überein 1
. Wie Palladius beschreibt Rufin ihre Kleidung: leinene

Gewänder von sackartiger Form, colobia genannt, und ein Fell um
Rücken und Seiten geschlagen. Den Kopf hüllte eine Kapuze ein 2

.

Diese zogen sie auch beim Essen über, damit keiner den anderen essen

sähe. Es leuchtet ein, dass es sich bei diesen beiden Schilderungen um
denselben Gegenstand handelt. Daher bleiben nur zwei Möglichkeiten:

entweder hat die Regel des Pachomius, in der diese Vorschriften standen,

sich auch anderwärts verbreitet und man hat dann die nach ihr lebenden

Mönche, einerlei wo sie wohnten, nach ihrer Regel Tabennesische ge-

nannt; oder Rufin hat sich einen geographischen Schnitzer zu schulden

kommen lassen. Da von einer über die nächste Umgebung von Taben-

nesis reichenden Verbreitung der Regel des Pachomius nichts bekannt ist 5
,

und da Rufin gleich darauf ohne Zweifel einen geographischen Lapsus

begeht, ist das letztere anzunehmen. Rufin hat einfach Tabennesis nörd-

lich von Lycopolis gesucht, während es thatsächlich ein gutes Stück süd-

lich davon liegt. Er scheint auch nur ein Kloster zu kennen, während

es in der That mehrere Kolonien gab. Und wenn er die Zahl der

dortigen Mönche auf ca. dreitausend angiebt, während Palladius sieben-

1 Cf. Palladius, hist Laus. 38 sq. Der Text ist in der landläufigen Überlieferung

hier, wie sonst, stark interpoliert, worüber im nächsten Kapitel ausfuhrlicher zu handeln

ist.
| 2 Rufin, c 2 : quibus usus est indui colobiis, quasi saccis linteis et pelle confecta

a collo post tergum et latus descendente contegi, cucullis etiam caput operiri. Palla-

dius, hist. Laus. 38 (Text nach Cod. Paris. 1628): <pop€(TU)0*av bt tv \xtv Tai? vu£i Xeßi-

tujv<x£ Xivoöc IpuiaiLilvoi. licaaTos aörd&v ^x^uj urito^v altcfav dpYao>i6niv (€(py. >
Paris.) koukouXXw b£ afrrolc IrOircuaev tyiaAAa ibc iratbfotc* | 8 Grützmacher,

Pachomius u. das älteste Klosterleben (Leipz. 1896) S. 113 f. behauptet das Gegenteil.

Aber sein Beweis ist ungenügend. Denn dass die Regel des Pachomius für das Kloster

in Canopus von Hieronymus übersetzt worden sei, ist lediglich Annahme, und zwar eine

sehr unwahrscheinliche. Sonst aber wissen wir nichts von einer weiteren Verbreitung.

S. meine Bemerkungen in der Deutsch. Litt Zeitung 1896, Sp. 710 f.

Digitized by
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tausend nennt 1
, so ist darauf kein Gewicht zu legen. Bestätigt wird

diese Vermutung dadurch, dass der Name Ammon in der Geschichte der

tabennesischen Klöster nicht unbekannt ist. Von ihm rührt der als Ge-

schichtsquelle für die Klosterstiftung wichtige Brief an Theophilus von

Alexandrien her, der vermutlich um 400 geschrieben worden ist 2
. Einen

zweiten ebenso massiven geographischen Fehler begeht Rufin in der Er-

wähnung der Stadt Oxyrynchus (c. 5). In c. 7 erzählt er von Apollonius,

der in der Gegend von Hermopolis sein Wesen hatte, und c. 12 von

Elias, der in der Gegend von Antinou, einer Hauptstadt der Thebais,

wohnte. Auch hier ist Rufin sein Gedächtnis nicht treu gewesen. Denn

Oxyrynchus, die Hauptstadt des 19. Gaues, koptisch neuxe, dessen

Ruinen sich bei dem Dorfe Behnesa finden, liegt ein gutes Stück nord-

wärts von Hermopolis, dem koptischen ^iuoym, dessen Name noch in

dem heutigen arabischen Aschmunen erhalten ist. Dieses Hermopolis,

auf der westlichen Nilseite gelegen, war die Hauptstadt des 15. Gaues,

von dessen Gebiet unter Hadrian als ein besonderer Gau der von Ptole-

maeus Antinoites genannte abgezweigt wurde, mit der zu Ehren des

Antinous gegründeten und nach ihm benannten Hauptstadt Antinoupolis.

Ihre Ruinen liegen gegenüber von Aschmunen bei dem Dorfe Schech

\Abade 3
. Hätte Rufin also die geographische Ordnung innehalten wollen,

so wäre von Oxyrynchus erst nach c. 12 resp. c. 15 zu reden gewesen.

Nach c. 15 war davon zu handeln, wenn die griechische Übersetzung

darin Recht hat, dass die „uicina regio", in der Apelles wohnte, die

Gegend der Stadt Acoris war, die etwa in der Mitte zwischen Hermo-

polis und Antinoupolis lag 4
. Es ist bereits früher (S. 192 f.) darauf hin-

gewiesen worden, dass an der Richtigkeit dieser Überlieferung zu zweifeln

kein Grund vorliegt, sondern dass sich recht wohl eine richtige Tradition

hier erhalten haben mag. Von hier ist die Route deutlich. Der Weg
fuhrt zunächst (c. 16) nach Heracleuspolis magna (koptisch etjuec, heute

Ahnäs el-Medine) 5
, von da in die Nähe von Arsinofc (altäg. Sehet, Pa-

Sebak, letzteres von den Griechen mit Krokodilopolis wiedergegeben) 6
.

Dann wird (c. 18 [20 3]) kurz Memphis mit seinen Pyramiden gestreift.

Von Memphis wendet sich der Weg nach Westen in das Thal der Natron-

1 Die Zahl 400000, die nach dem gewöhnlichen Palladiustext als Bewohnerzahl

des Klosters des Pachomius erscheint, ist eine kolossale Übertreibung eines Spateren.

Die besten Texte kennen sie nicht (Paris 1628 u. die äthiop. Übersetzung). Die be-

treffenden Worte (MSG 11 00 47 sqq.) lauten hier: Iotiv y£v oöv xaÖTa xä jiovaafVipux

irXciova Kpan^aavTa toOtov tov tOitov äirö biaicocrfujv xal Tpiaicoaiuiv xai fcnTaicooiuiv

äbeXq>ÜJV ktX. (cf. 1100 60). | 2 Acta Sanct, Mai III, App. 63*—71*. Über die mut-

massliche Abfassungszeit s. Grützmacher, Pachomius S. 13.
|
8 Dümichen bei Meyer,

Geschichte des alten Ägyptens (Berlin 1887), Einl. S. 183 ff. Baedeker, Ober-Ägypten

S. 34.
| 4 Ihre Ruinen liegen bei dem Orte Tenne e>Tahüna (südlich von der Mündung

des WÄdi et-T£r). S. Baedeker, Ober-Ägypten S. 23. |
5 Baedeker, Ober-Ägypten

S. 20.
| 6 Baedeker a. a. O. S. 8. Die Ruinen liegen nördlich von Medtnet el-Fayüm.
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seen zu den dort liegenden Klöstern und Zellen. Bei Diolcus am Meere

endet dann die Reise.

Es ist eine recht müssige Sache, sich darüber zu streiten, ob dieser

Schilderung eine wirkliche Reise zu Grunde gelegen habe oder nicht, und

danach etwa die Glaubwürdigkeit der ganzen Schilderung zu bemessen.

Es ist das umsoweniger angebracht, je mehr diese Einkleidung im Ver-

laufe der Darstellung zurücktritt. Vielmehr handelt es sich für den Ver-

fasser einfach darum, seinen Lesern ein Bild von der Art und zugleich

auch von der Verbreitung des Mönchtums in Ägypten zu geben. Er

wählt dafür eine leichte novellistische Form: die Form des in alter Zeit

beliebten Reiseromans 1
. Wie wenig schriftstellerische Fähigkeit er für

ein solches Unternehmen besass, zeigt sich deutlich darin, dass schon

nach dem ersten Kapitel die Kunst versagt und er mechanisch Bild an

Bild reiht, jedes Bild mit stereotyper Phrase beginnend. So wird aus

der Komposition, zu der er im Anfang einen Anlauf nahm, eine trockene

statistische Aufzählung. Erst im Epilog besinnt sich der Darsteller wieder

auf seine ursprüngliche Absicht und schliesst seine Schrift mit einer Auf-

zählung der Gefahren, die die Reise bedroht haben. Dass an einigen

Stellen die Darstellung sich mit den wirklichen geographischen Verhält-

nissen nicht deckt, ist entschuldbar. Es ist wohl ein Geständnis, das

Rufin von sich selbst aus macht, wenn er im Epilog versichert, die obere

Thebais nicht zu kennen, da er wegen der Gefahren, die dort besonders

gross waren, nicht über Lycopolis hinausgekommen sei. So konnte es

ihm wohl passieren, zumal zwischen der Abfassung der Schrift und seinem

Aufenthalt in Ägypten ein Zeitraum von fast zwanzig Jahren lag, dass

er sich in einzelnen Punkten irrte 2
.

Es wäre verkehrt, wenn man darum der Schrift alle Glaubwürdigkeit

absprechen wollte. Aber es scheint, als ob sie aus anderen Gründen

keinen Glauben verdient. Sie steckt voller Wundergeschichten. Kranke

werden geheilt, wilde Tiere in den Dienst der Menschen gezwungen,

Räuber hypnotisiert, ein heidnisches Idol samt seinen auf einer Prozession

begriffenen Begleitern auf die Stelle gebannt, und zahlreiche ähnliche

Dinge passieren mehr. Es scheint demgegenüber nicht unberechtigt,

wenn Weingarten diese ganze Litteratur mit dem Spott abthut, sie habe

als Geschichtsquelle etwa denselben Wert, wie Gullivers Reisen in Lili-

put*. Ich weiss nicht, ob Weingarten damit das bekannte Kinderfabel-

buch meint, das diesen Titel führt. Bekanntlich haben die Gullivers

travels des alten Jonathan Swift ursprünglich einen ganz anderen Zweck

1 Vgl. die schönen Erörterungen bei E. Schwartz, Fünf Vorlesungen über den

griech. Roman, Berlin 1896 passim.
| Z Auch dies bestätigt die Annahme, dass Rufin

nicht blosser Übersetzer ist Wäre die Schrift ursprünglich griechisch in Ägypten ver-

fasst worden, so lassen sich derartige Fehler recht schwer verstehen. | 8 Weingarten,

D. Entstehung des Mönchtums (Gotha 1877), S. 24 f.

14
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gehabt, als die mehr oder weniger lustigen Münchhauseniaden, die man
aus den phantastischen Partien dieses Buches hergestellt hat. Und in-

sofern ist die Parallele schlagender, als Weingarten selbst sich träumen

Hess. Die ganze Märchenwelt der Zwerge, die Swift aufbaute, hatte

keinen anderen Zweck, als den, eine geeignete Coulisse für seine satirische

Schilderung der Gegenwart abzugeben. Auch Rufin verfolgt einen be-

stimmten Zweck mit seiner Darstellung. Der Unterschied ist nur der,

dass Swift den Hintergrund willkürlich erfand, Rufin einen gegebenen

Hintergrund benutzte, um vor ihm seine Ideen agieren zu lassen. Er

that damit, was hundert andere vor ihm und nach ihm mit grösserem

oder gleich geringem Geschick auch gethan haben. Das wunderbare

Element in seiner Darstellung machte ihm dabei sowenig Sorge, wie

seinen Lesern; denn das war man aus ähnlichen litterarischen Produkten

längst gewöhnt 1
. Das machte seine Schrift erst pikant und sicherte ihr

einen Leserkreis, zumal es hier noch dazu unter den Gesichtspunkt der

Erbauung trat.

Aus derartigen rationalistischen Bedenken die historia monachorum

und verwandte Erscheinungen einfach zum alten Plunder zu werfen, zeugt

von einem geringen Masse von Fähigkeit, sich in die antiken Vorstel-

lungen zu versetzen. Wir müssen im Gegenteil die Erzählungen des

Rufin und Palladius als unschätzbare Dokumente für die Geschichte der

Entstehung, Verbreitung und Organisation des Mönchtums, wie für das

geistige Niveau, auf dem dieses Mönchtum stand, ansehen und dement-

sprechend verwerten.

1 Vgl. E. Schwartz, Fünf Vorträge über d. griech. Roman S. 97 ff.



II. Die historia Lausiaca des Palladius.

1. Die Überlieferung des Textes.

Es ist nicht meine Absicht, hier die Textgeschichte der historia

Lausiaca in demselben Umfange zu verfolgen, wie die der historia mona-

chorum. Dazu würden viel umfassendere handschriftliche Studien er-

forderlich sein, als ich sie anzustellen in der Lage war. Dennoch glaube

ich auf Grund des von mir gesammelten Materials im Stande zu sein, die

Überlieferungsgeschichte der historia Lausiaca wenigstens in grossen

Zügen zu zeichnen.

Die Handschriften lassen sich zunächst rein äusserlich darnach klassi-

fizieren, dass ein Teil die historia Lausiaca rein enthält, ein anderer die

durch die historia monachorum interpolierte Form. Daraus ergeben sich

zwei grosse Gruppen. Für die der zweiten Gruppe, — der interpolierten

Form — angehörigen Handschriften ist eine grössere Mannigfaltigkeit

durch die Art der Interpolation bedingt, je nachdem die historia mona-

chorum eingearbeitet oder rein mechanisch angehängt oder teils einge-

arbeitet, teils angehängt ist. Alle diese Gestalten finden sich in Hand-

schriften wieder. Vollständig in die historia Lausiaca eingearbeitet war

sie in der Handschrift, aus der Gentien Hervet seine Übersetzung fertigte.

Welche Handschrift das war, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit sagen

(s. o. S. 136). Das Verfahren des Interpolators war hier raffiniert genug.

Der Abschnitt über Johannes von Lycopolis bot ihm den Angelpunkt.

Er schob hier die beiden Texte, den der historia Lausiaca und der

historia monachorum, ineinander und bildete so ein Mosaik, in dem die

Steinchen einigermassen geschickt gesetzt sind: so geschickt, dass auch

so scharfsichtige Kritiker wie Lucius nicht auf den Gedanken gekommen
sind, eine der Geschlossenheit entbehrende Komposition vor sich zu haben.

Immerhin hätte man wohl stutzig werden können, wenn man beachtet

hätte, dass — wenigstens in dem Texte des du Duc* — ein Passus

doppelt vorkommt. Col. 1114 D 51—56 heisst es: dvaxwpricxas ouv aöioö

j\\Bov €iq ir|v 2pn|iov eis töv tottov (iou töv cruvr|6ri auTa TaöTa buiYn.<rä~

Hevos toi£ aYioxq Trarpaai Td Trepi toö 6€(XTT€(Xfou Kai 7rveu|uuxTO(p6pou

1 Hervet las die fraglichen Worte an der ersten Stelle nicht.

14*
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dvbpög. o'mveg jaeid buo ixf\yaq öiairXeiiaavie^ f\\Bov xai auvtruxov

touti}) iqj jaaKapfuj. Dieselben Worte stehen noch einmal kurz darauf

Col. 1115 A 16—19 mit kleinen und unwesentlichen Abweichungen. Aber
auch sonst ist die Form der Ree. H nicht ohne Anstösse. So wenn es

Col. 1113 B27ff. in einem Atem heisst: tmä fäp ifaev dbeXqpol Hvoi

irdvies iv rij iprjimip Tf)q Nirpias, lydj re Kai ol irepl töv |uiaKdpiov Euäypiov,

'AXßivov Kai *Ajijuiüjvtov. Es ist zu verwundern, dass man die Zahlen-

angabe „sieben" nicht auffallend gefunden hat, da sie doch mit dem fol-

genden, wo nur vier Personen, der Schreiber, Evagrius, Albinus und

Ammonius genannt werden, in offenkundigem Widerspruche steht. Die

Sache erklärt sich sehr einfach daraus, dass der erste Teil des Satzes

^irrd—TrdvT€£ aus der historia monachorum (s. o. S. 8 4), der zweite aus

der historia Lausiaca (s. o. S. 99 8) entnommen ist. An diesen, mosaik-

artig zusammengesetzten Abschnitt reihte nun der Kompilator rein me-

chanisch die historia monachorum an, mit Ausnahme der bereits an

früherer Stelle in der historia Lausiaca gebrachten Mönchsviten und eines

einzigen anderen Kapitels (c. 5 Oxyrynchus). Bei jenen hat er dieselbe

Flickschneiderei verübt, wie bei Johannes von Lycopolis (c. 9 Or, 19 sq.

Macarii duo, 28 Paulus simplex). Diese Recension findet sich z. B. im

Codex Paris, gr. 1626 sc. XII (ol. Colb. 4303, Reg. 2282/5), s. o.

S. 147, und Codex Paris. Coislin. gr. 295 sc. XIV, s. o. S. 147 f..

Eine zweite Form dieser interpolierten Fassung verfahrt wesentlich

einfacher. Bei ihr ist kein Versuch gemacht, beide Werke in eins zu

arbeiten, sondern man hat sich damit begnügt, die historia monachorum

einfach an die historia Lausiaca heranzuschieben. So enthält der Cod.

Paris, gr. 1596 sc. XI (s. o. S. 144f.) zunächst die historia Lausiaca, und

dann von p. 163 an die historia monachorum, beginnend mit Or. Jo-

hannes von Lycopolis war schon p. 88—103 absolviert worden, wo er

dem betreffenden Kapitel der historia Lausiaca folgt Dass der Redaktor

das Werk in dieser Fassung als ein einheitliches angesehen wissen wollte,

ergiebt sich aus der Unterschrift p. 215: treXeiiuGn ffüv ötai difiuj tö

Trapöv ßißXfov tö XeTÖjievov Aauaaucöv. Zu dieser Gruppe gehören noch

die beiden Wiener Handschriften der historia Lausiaca (Cod. Vindob. hist.

gr. 84 und hist. gr. 9 s. o. S. 148 f.) und der mit dieser eng verwandte

Codex Paris, gr. 1532 sc. XII (s. o. S. 146 f.).

Es bedarf nach dem, was im vorhergehenden Kapitel über das Ver-

hältnis der beiden Werke zu einander ausgeführt worden ist, keines

weiteren Beweises, dass für die Textkritik die Handschriften der inter-

polierten Form erst in zweiter Linie in Betracht kommen dürfen. Es

liegt überall der Verdacht vor, dass sich die Interpolation nicht nur auf

die äussere Gestaltung erstreckt, sondern auch ebenso auf die Herstellung

des Textes selbst; m. a. W. dass wir in dieser Form eine Recension vor

uns haben, die im Grunde ein völlig neues Werk darstellt. Das ist
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namentlich deutlich bei dem in den Wiener Handschriften vorliegendenTexte.
Ich verweise hierfür auf den Apparat zu den o. S. 98 ff. gedruckten
Stücken. Immerhin steht es nicht so, dass man den Text einer der
interpolierten Klasse angehörigen Handschrift von vornherein einzig aus
diesem Grunde verwerfen dürfte. An und für sich können selbstver-

ständlich auch in solchen Handschriften treffende Lesarten bewahrt worden
sein für den Fall, dass die Interpolation auf Grund guter Handschriften

vorgenommen worden ist Aber das lässt sich immer nur von Fall zu
Fall auf Grund sorgfältiger Erwägung erkennen, wobei zudem noch zu
beachten bleibt, dass möglicherweise auch eine Konjektur des Inter-

polators vorliegt. Im allgemeinen wird daher der Kanon aufzustellen

sein, dass man zunächst bei der Textherstellung von dieser Gruppe von
Handschriften absieht.

Es kommen demnach in erster Linie diejenigen Handschriften in Be-

tracht, in denen beide Werke getrennt überliefert sind. Sie gruppieren

sich im wesentlichen so, wie bei der historia monachorum. Die gewöhn-
liche Überlieferung wird durch zwei Stämme repräsentiert, der eine ver-

treten durch die Handschriften Paris, gr. 853, Coislin. 83, Monac 498,

sämtlich dem zehnten Jahrhundert angehörig; der zweite durch Leidens.

Voss. fol. 46 sc. X, Paris, gr. 1600 sc. XI. Daneben geht eine stark

abweichende Textüberlieferung, die in verschiedenen Formen vorliegt, im

Cod. Paris. 1628 sc XIV und Coislin. 282 sc. X (hier ist die historia

Lausiaca leider nicht vollständig). Wie oben ausgeführt worden ist

(s. S. 165 ff.), muss die in diesen Handschriften vorliegende Fassung bei

der historia monachorum als sekundär angesehen werden. Sie stellt

hier eine willkürliche Bearbeitung, manches Mal vermeintliche, oftmals

wirkliche Glättung des Textes vor. Es ist nun zu fragen, ob dieses

Resultat auch auf die historia Lausiaca Anwendung zu finden hat. Wenn
diese Überlieferung, mathematisch ausgedrückt, sich auf die Formel bringen

lässt a + b = c, wobei a die historia Lausiaca, b die historia monachorum

und c die Überlieferungsgruppe P 2C2 ist, so liegt auf der Hand, dass a

nicht wertlos zu sein braucht, wenn b wertlos ist, und umgekehrt. In

der That trifft das für P 2C 2 zu. Denn während sich die Textgestalt

dieser Handschriften bei der historia monachorum als stark recensiert

und damit unbrauchbar herausstellte, besitzen wir in ihnen für die historia

Lausiaca den ältesten erreichbaren Text, während die anderen Zeugen

den Text in einer stark überarbeiteten Form aufweisen. An vielen

Stellen ist das Verhältnis zwischen den beiden Gruppen, wie das von

Text und Midrasch. Beispiele ergeben sich aus dem Apparat der oben

S. 98 ff. abgedruckten Stücke zur Genüge.

a) Die metaphrastische Textrecension. In der vita Pauli simplicis

(c. 28) heisst es: Kai jutfjbevi \xr\btv eipTiKiw^ ävarp^x« Täq öktuü jxovds Kai

äirtpxeTai npb<; töv naKäpiov 'Avtujviov Kai Kpoüei Tf|v 6upav. ££eX9ubv



ouv [6 jamcdpios 'Avtumos] ipiwrct (xüt6v ti 8£Xeis; \tfex auiiu [6 TTaöXo?]-

lutovaxög 9dXuu ftvioQax. Die eingeklammerten Worte fehlen in P 2
; sie

gehören der erweiterten Recension an. Nötig sind sie nicht; sie dienen

lediglich der Verdeutlichung. Lässt man sie weg, so gewinnt der Stil

ein viel kräftigeres, strafferes Gepräge. Dasselbe lässt sich auch sonst

beobachten. Die Darstellung des überarbeiteten Textes hat in der Regel

etwas verschwommenes, verwaschenes, überladenes an sich, etwas, was

bedenklich an die Kunst des Metaphrasten erinnert. Das zeigt sich

schon in der Häufung der Epitheta. Selten wird ein Mönch genannt,

ohne dass er mit einem oder mehreren von solchen Epithetis bedacht wird;

juaicäptos, \x£fa<;t euaeßrig, &f\oq1 r{\e\o<;, GaujuaffTÖs u. a. stehen dafür zu

Gebote. Derselbe Gedanke wird wiederholt ausgedrückt, damit ja ein

Mönch bei der Schilderung seiner Vorzüge nicht zu kurz kommt. So
z. B. im Anfang von c. 13. Der lautet — in P2 — : iv toutw tuj öp€i

jf\q NiTpi'aq dviip Tis Bevta|ui€iv outuu xctXounevos ßtdüaag iiri dt&or|KOVTa

?Tr|, Kai eiq dKpov dffKrjaag xaTr|Eiu)Gr| xapiaixaioq {ajütaiuiv, db? iravTa,

iL äv xexpa dTrexiGei F| ?Xaiov euXofnffaq dbtoou, irdaris diraXAdTTeaGai dp-

pu>(XTtas. Die erweiterte Recension hat dafür — die Zusätze in kleinerer

Schrift — : tv toutuj tuj öpei rf\<; Nnpi'as t^fovev dvr|p Ti£ Qav^aarö^ dvö-

nan Beviajueiv KaXoiifievoq, Zurfjv ßidxjaq ^vdpcTov ?T€(Tiv örfco/pcovia, Kai

eis dKpov ä(SKr\aaq t^v dpex^v KaTri£iiu9r| xaptoMaTOS fajutdTiuv, iravii

uj Sv x^Tpa^ dtreTiGei f| SXaiov euXofriaag £öiöou, Ttäor\<; dirr|XXdTT€TO dp-

puj(TTia^ 6 £voxXoöh€vck. Der Text von P2 ist einfach und klar, der der

erweiterten Recension überladen. Benjamin muss hier sein Epitheton er-

halten, er muss ein „wunderbarer Mann" sein. Sein tugendreiches Leben

muss gebührend in den Vordergrund gerückt werden. Da, wo es gar

nicht auf seine sittliche Qualität ankommt, sondern lediglich auf die An-

gabe seiner Lebenszeit, wird schnell ein £wr|V £vdp€TOV zugesetzt, ganz

überflüssiger Weise, da ja die folgenden Worte eis dKpov dtfKricras dem-

selben Gedanken hinreichend Ausdruck verschaffen. Aber selbst das er-

scheint dem Bearbeiter noch nicht hinreichend gegenüber der Tugend

seines Helden. Damit man wisse, was unter dem &(JKf\oa<z zu verstehen

sei, setzt er noch ein xf|v dperriv als Objekt hinzu.

Die Arbeit des Redaktors hat sich aber nicht auf diese zahllosen

kleinen Retouchen im einzelnen beschränkt, sondern unter Umständen sind

auch grössere Stücke zugesetzt, um der Rede mehr Fülle zu verleihen.

Das zeigt sich besonders in der Einschaltung passender Bibelsprüche.

So c. 15. 16 Col. 1036 D 55 in der Zufügung des Spruches Mt 20 28; oder

in der Vervollständigung des Spruches Rö 1 21 (c. 95 CoL 1203 A löff.) u. a.

Aber auch sonst findet sich dieselbe Erscheinung. Diese Recension er-

strebt überall eine behagliche Breite, nicht selten auf Kosten der An-

schaulichkeit. Als ein besonders instruktives Beispiel hierfür kann c. 26

gelten. Dort wird von einem Eulogius erzählt, der Schulmeister in



Alexandrien gewesen war, dann sich aber aus der Welt zurückgezogen

hatte. Er verkaufte seine Habe und behielt nur wenige Gulden zurück,

da er nicht arbeiten konnte. In ein Kloster mochte er nicht gehen, aber

auch als Klausner zu leben fühlte er nicht die Kraft in sich. Da be-

schloss er es mit Krankenpflege zu versuchen. Er fand auf dem Markt

einen Krüppel liegen, dessen Dienst er sich zu widmen« gedachte. Hände
und Füsse hatte der nicht mehr, aber seine Zunge war noch heil, und er

benutzte sie redlich, die vorübergehenden zu schmähen. Dessen nimmt

er sich an, schafft ihn auf einem Esel in sein Haus und beherbergt ihn

fünfzehn Jahre lang. Danach wird der Krüppel von einem Dämon be-

sessen, was sich darin zeigt, dass er dem Eulogius aufsässig wird und

ihn unerhört plagt. Zunächst schimpft er auf ihn in sehr derber Weise *.

Eulogius sucht ihn zu beruhigen. „Nein, Herr, sage doch nicht so etwas.

Sage mir vielmehr womit ich dich betrübt habe, und ich will es wieder

gut machen." Davon will der Krüppel aber nichts wissen. „Ich mag
deine Schmeicheleien nicht Wirf mich wieder auf den Markt, wo ich

früher lag." Eulogius redet ihm noch einmal zu: „ich bitte dich, lass

dich versorgen, wenn du Schmerzen hast, hoher Herr." Nun aber wird

jener erst recht wild: „ich will nichts mehr wissen von deinen gleis-

nerischen und ironischen Schmeicheleien; mir gefallt auch dieses kümmer-

liche und filzige Leben nicht mehr. Ich will Fleisch essen." Eulogius

bringt ihm Fleisch. Aber der ist immer noch nicht zufrieden: „ich mag
nicht mehr mit dir allein sein; ich will Menschen sehen." Eulogius er-

bietet sich, Brüder herbei zu holen. Doch damit ist jenem nicht ge-

dient: „weh* mir unglücklichem, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen

und du bringst mir ähnliche faule Fresser. Ich will nicht, ich will nicht,

auf den Markt will ich! Gewaltthat! wirf mich dahin, wo du mich

fandest" Der weitere Verlauf der Geschichte, wie Eulogius zunächst

bei den Brüdern sich Rats erholt und dann mit seinem Krüppel zu An-

tonius zieht und von dem den Befehl erhält, sich auch fernerhin mit

seiner Bürde zu befassen, kann hier auf sich beruhen. Der Dialog

zwischen Eulogius und dem widerspenstigen Krüppel liest sich ziemlich

1 Der Text ist hier nicht ganz deutlich. Die gewöhnliche Form lautet axdra

tXoörruiv <puroic6pi, dAAÖTpia xP^oto (hcXe^ia^, womit nichts anzufangen ist. Meurs

schlug vor zu lesen: o*kototXoOttu)v 9oyox6pi ktX., während du Duc <puroKÜpi bei-

behalten wissen wollte (vgl. Note 62 MSG XXXIV, Col. 1266 C> Die lateinischen Über-

Setzungen geben keine Hilfe, denn sie sind geraten. Pl liest ax<X0Td, muxoicOpi dXXö-

Tpio ktX. und das wird richtig sein. Man hat nicht bemerkt, dass der Krüppel (man

muss nur XpflpaT* lesen) in einem Hexameter schimpft Freilich bleibt das axacrd

dunkel; aber wenn wir die gewöhnliche Textform beachten, wird auch es deutlich.

Denn offenbar ist tXoüttujv nur eine Glosse, die das ungewöhnliche Wort erläutern

sollte. Dass dieses mit yXoirrö? zusammenhängt, unterliegt keinem Zweifel und diese

Bedeutung ist sprachlich auch für axaaxd möglich. Woher der Hexameter stammen

mag, ist wol schwer zu ermitteln.
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glatt und lautet recht alltäglich. Ganz anders in der von P 2 und der

alten lateinischen Übersetzung (p) vertretenen Fassung. Von Dialog ist

da überhaupt keine Spur vorhanden. Der Krüppel sprudelt vielmehr

seine Wünsche in unzusammenhängenden Ausrufen heraus: „wirf mich

auf die Strasse! Fleisch will ich!" Der gab es ihm. „Mir gefallts

nicht; Menschen yill ich! Auf den Markt will ich! Gewaltthat! Wirf

mich dahin, wo du mich fandest!"

An diesen beiden Fassungen derselben Geschichte kann man sich den

Charakter der metaphrastischen Recension sehr gut deutlich machen. Sie

geht überall ins Breite; sie erzählt mit dem vollen Behagen am Stoff

und am Wortreichtum. In Worten kann sie sich nicht leicht erschöpfen.

Da ihr aber nur ein verhältnismässig beschränkter Wortschatz zur Ver-

fugung steht, und namentlich die bewundernden Ausdrücke für die Tu-

genden der Mönchsheiligen in recht stereotyper Weise immer wieder-

kehren, so gewinnt dadurch die Erzählung etwas unglaublich monotones.

Es ist, als hätte sich etwas von dem Klosterstaub angesetzt an diese

Geschichten. Dadurch ist es begreiflich, dass diese Mönchsgeschichten

nicht eben hoch im Kurse stehen. Allerdings ist ihr Verfasser kein

Schriftsteller ersten Ranges. Er trägt die Zeichen seiner Zeit an sich.

Aber sicherlich ist er besser als sein Ruf.

b) Die ursprüngliche Form. Das wird sich erst völlig erkennen

lassen, wenn einmal eine kritische Ausgabe mit Benutzung der vorhan-

denen Hülfsmittel vorliegt, und wenn man den Versuch gemacht hat, der

ursprünglichen Textform näher zu kommen. Hierfür wird in erster Linie

die Handschriftengruppe P 2C2 in Betracht kommen. Dass sie in dem
Apparate eine besondere Stellung beanspruchen darf, beweist aufs schla-

gendste eine Stelle aus c. 43. Der herkömmliche Text, wie er sich in

allen Handschriften der metaphrastischen Recension findet, bietet S 7 (s. o.

S. 100, 7ff.) nur die Frage des Johannes an den besuchenden Fremdling:

TtoGev ei Kai ti irapair^Tovaq; (TToxäCojLiai y&p ae rfjq (Tuvobfas e?vai toö

EüaTpiou, und fährt dann fort Kai dv tuj jueiagu XaXoiivTiwv ktX. ($ 8).

Dass der Text hier nicht in Ordnung sein konnte, ergab sich bei auf-

merksamem Lesen von selbst; denn die zu erwartende Antwort auf die

Frage bleibt aus. Tillemont dachte an eine durch den Setzer verschuldete

Auslassung * allein ohne Grund. Denn nicht nur du Duc, den Tillemont

namhaft macht, hat die Lücke, sondern ebenso auch de Meurs. Dass

aber nicht eine Nachlässigkeit des Schriftstellers vorliegt, sondern eine

spätere Textverderbnis, war schon aus der lateinischen Heraclidesüber-

setzung zu entnehmen. Denn in ihr findet sich die Antwort ganz sach-

gemäss: respondi me esse peregrinum et de Galatiae partibus uenire et

unum me ex Euagrii fratribus esse confessus sum. Das kann von dem

1 Tillemont, Mämoires pour scrvir ä l'hist. cccWs. XI, p. 500 Note 1 am unteren

Rande.
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Übersetzer nicht erraten sein. Zudem wird die Richtigkeit auch noch

bestätigt durch die syrische Übersetzung. Der Grund des Ausfalles ist

deutlich. Das zweimal aufeinanderfolgende EuccYpiou hat den Ausfall des

Satzes verschuldet Die Vortrefflichkeit der in diesen beiden Hand-

schriften vorliegenden Recension ergiebt sich daraus von selbst. Aber

auf Grund dieser einzigen Stelle diese Textform für ursprünglicher

zu halten als die durch die überwiegende Mehrzahl der Handschriften

bezeugte, wäre vorschnell. Nun legitimiert sich aber der Text auch sonst

überall durch seine grössere Prägnanz im Ausdruck, durch die dadurch

erreichte viel lebensvollere Darstellung. Das ermüdende, weitschweifige

Einerlei der Phraseologie fehlt Beispiele im Einzelnen anzuführen hat

keinen Zweck, da es genügt auf das hinzuweisen, was im vorhergehenden

zur Sprache gekommen ist. Die dort angeführten Stellen lassen sich

aus jeder Zeile der historia Lausiaca vermehren.

Auch an einem anderen Punkte scheint mir P 2 das ursprüngliche

bewahrt zu haben und dadurch seine Priorität zu beweisen. Oben ist als

Ergänzung zu c. 19 ein Stück abgedruckt (s. S. 124ff.), das sich ausser

in P 2 auch noch in P 5 und V 2 findet. Auch in P 5 ist es in demselben

Zusammenhange mit c. 19 überliefert Doch könnte man gerade aus

dem von P 6 gebotenen Bilde dieses Kapitels schliessen, dass P 2 gegen-

über der gesamten anderweitigen Überlieferung im Unrechte ist und dass

dieser Abschnitt ursprünglich der historia Lausiaca nicht angehört. In

dieser Handschrift nämlich, die auch sonst in der historia Lausiaca einen

nichtsnutzigen, stark interpolierten Text enthält, ist an die vita Macarii

Aegyptii eine Sammlung von Stücken angeschoben, die sämtlich in den

Apophthegmata patrum wiederkehren. Als erstes dieser, dem gewöhn-

lichen Texte fremden Stücke, begegnet uns die Geschichte von der Be-

kehrung eines Hierakiten. Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass

auch dies Stück irgend einer Apophthegmensammlung entnommen ist.

Und das scheint sich zu bestätigen, wenn wir bedenken, dass auch in

V 2 dasselbe Stück ausserhalb der historia Lausiaca, allerdings auch

ausserhalb der Apophthegmata, die dort vor der historia Laus, stehen

(s. o. S. 149), doch als Anhang zu den letzteren erscheint. Es liegt also

nahe, daran zu denken, dass dies Stück auf irgend eine Art aus einer

Sammlung von Apophthegmen in die historia Lausiaca geraten ist. In

den durch Druck griechisch, lateinisch, armenisch oder koptisch bekannt

gemachten findet es sich allerdings nicht; daher ist schon aus diesem

Grunde die Annahme bedenklich. Alle anderen von P 5 über Macarius

erzählten Geschichten lassen sich, soweit sie nicht aus der hist Laus,

sind, in den griechischen Apophthegmata nachweisen, nur dies eine Stück

nicht Wir müssten also für P 5 drei Quellen annehmen, die historia Laus.,

die Apophthegmata patrum und eine unbekannte. Das empfiehlt diese

Annahme wenig. Betrachtet man diese Geschichte selbst, so entspricht
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sie doch in ihrem ganzen Verlaufe nicht den Apophthegmen. Bei ihnen

läuft die Erzählung immer darauf hinaus, ein besonders geistreiches oder

erbauliches Wort als Pointe zu bringen. Darum handelt es sich hier

nicht; sondern die Pointe ist hier die Bekehrung eines an die Auferstehung

nicht glaubenden Häretikers durch die Auferweckung eines Zeitgenossen

eines Pharao. Dazu kommt noch, dass in der koptischen Übersetzung

das Stück ebenfalls vorliegt. Leider reichen die Notizen bei Zofcga

(Catalogus Codic. copt. I [Romae 1810] p. 127 sqq.) nicht aus, um etwas

genaueres festzustellen. Auch die kurze lateinische Übersetzung kennt

das Stück (Rosweyd, Vitae patrum II App. p. 990). Allerdings ist es

hier, wie bereits Rosweyd bemerkte, wörtlich aus Rufin entnommen, der

hist. monach. c 28 die Geschichte stark verkürzt überliefert hat. Es ist

wohl anzunehmen, dass der Übersetzer, um sich die Mühe zu sparen,

einfach die Geschichte aus Rufin übernahm. Die Annahme einer ursprüng-

lichen Zugehörigkeit der Geschichte zur hist. Laus, empfiehlt sich auch

aus inneren Gründen. Wie sich aus dem Apparat ergiebt, haben wir die

Geschichte in zwei Recensionen. Die eine ist repräsentiert durchP 2
, die andere

durch P 5V 2
. Letztere dürfte älter und in Ägypten entstanden sein. Wenig-

stens weisen die Beziehungen, die sich in dem Symbol zu spezifisch ägyp-

tischen Formen des Symboles finden, dorthin 1
. Die von P* gebotene

Form zeigt, wie Kattenbusch bemerkt hat, grosse Verwandtschaft mit

dem Symbol des Charisius von Philadelphia 2
. Das ist sehr begreiflich,

wenn die von P 2 gebotene Form in Kleinasien entstanden ist. Dann
aber wird auch dadurch die Vermutung bestätigt, dass die Geschichte

ursprünglich einen Bestandteil der hist. Laus, ausmachte. Wie es kam,

dass sie aus ihr gestrichen wurde oder verloren ging, darüber nachzu-

denken ist zwecklos. Worauf es hier ankam, war: zu erweisen, dass sich

auch an diesem Punkte die Vortrefflichkeit der von P 2 gebotenen Text-

form bestätigt.

In allen Einzelheiten auf den Text von P 2 zu schwören, wäre trotz-

dem voreilig. Vielmehr lässt sich nachweisen, dass der Text eine durch-

greifende Säuberung im Sinne der späteren Orthodoxie erfahren hat.

Das zeigt sich zunächst darin, dass man überall den Namen des Evagrius

gestrichen oder korrigiert hat. Es zeigt sich ferner darin, dass c. 12

Col. 1034 B 10 f., wo von Ammonius berichtet wird, er habe die Schriften

des Origenes, Didymus, Pierius und Stephanus studiert, diese verdäch-

tigen Namen durch die korrekten des Athanasius und Basilius ersetzt

worden sind. Hier war allerdings die Redaktion nicht durchgreifend.

Denn c. 143 und 146, wo Origenes ebenfalls vorkommt, ist er ruhig

stehen geblieben. Die spätere Orthodoxie nahm auch Anstoss an dem

abschätzigen Urteil, mit dem Palladius den Hieronymus bedenkt, und

1 S. Kattenbusch, Geschichte d. apost. Symboles II, S. 242 ff. Dagegen J. Kunxe,

N. Kirchl. Zeitschr. VIII (1897), S. 548ff. | 2 Kattenbusch a. a. O. S. 247 Anm. 5 a.
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strich infolgedessen c. 78 von dem zweiten Satze an, 79—82 und 125—
135. Aus demselben Grunde mag auch in c. 12 der Schlussabsatz (Col.

1034 C) weggefallen sein.

Aus diesen Gründen ist im Einzelnen Vorsicht gegenüber P 2 ge-

boten, solange sich nicht eine andere Handschrift findet, die eine Kon-
trolle möglich macht.

c) Die Übersetzungen. Ein solches Mittel zur Kontrolle ge-

währen vorläufig in erster Linie die Übersetzungen. Es empfiehlt sich

wegen ihres hohen Alters voranzustellen

a) die syrische 1
. Es ist im Augenblick Sehr schwer, über sie ein

bestimmtes Urteil abzugeben, weil das, was über sie publiziert ist, nicht

ausreicht. Jedenfalls ist sie sehr alt und wenn sich das auch nicht mit

Sicherheit beweisen lässt, so ist es doch wahrscheinlich, dass sie bereits

im 5. Jahrhundert angefertigt wurde. Ob sie von Anfang an die ganze

historia Lausiaca umfasste, oder ob zunächst nur einzelne Stücke über-

tragen wurden, lässt sich jetzt nicht entscheiden für den, der nicht in der

Lage ist, die in Betracht kommenden Handschriften des British Museum
selbst zu prüfen. Manches spricht dafür, dass zunächst nur einzelne Ka-

pitel übersetzt und im Zusammenhange mit ähnlichen Stoffen (historia

monach., Apophthegmata) verbreitet wurden und dass man erst später

den grösseren Teil der Schrift übersetzte, wobei die zuerst übersetzten

Kapitel nach dem griechischen revidiert wurden. Doch lässt sich auf

Grund der Angaben in Wrights Catalogue darüber keine Gewissheit er-

langen 2
.

Das ist jedenfalls sicher, dass die von Assemani, Bibl. Orient I,

608 sqq. beschriebene Form, die sich auch in Dr. Budges Handschrift

findet, eine späte Kompilation ist, höchst wahrscheinlich der Paradisus

des Ananjesus (s.Assemani 1. c. vgl. o. S. 172 2
). Demnach hat auch die Dispo-

sition, die der Sammler seinem Werke zu geben beliebte, für uns kein be-

sonderes Interesse, da sie über die griechische Überlieferung nichts aus-

zusagen vermag. In dem ersten Teile, der die Aufschrift trägt: »ferner

beginnen wir zu schreiben das Buch von den Triumphen der Einsiedler-

väter, das Paradisus genannt ist", folgen auf die Dedicationsepistel

(juaKapiZui aou —- Tf|v yvuKJiv toö XpiUTOÖ) das Prooemium (£v tcujtij rfj

ßißXtu ktX.) und die Einleitung (iroXXiuv uoXXd Kai iroudXa ktX.). Dann
folgende Kapitel der historia Lausiaca: 1. Isidor, 2. Dorotheus; 3. Pota-

miaena; 4. Didymus; 5. Alexandra; 6. Macarius und die habsüchtige

Jungfrau; 7. Die Mönche von Nitrien; 8. Amun; 9. Or; 10. Pambo;

12. Ammonius; 13. Beniamin; 14. Apollonius; 15. 16. Paesius undlsaias;

1 Gedruckt bei Bedjan, Acta martyrum et sanctorum VII.
| 2 Soweit sich

das aus den Inhaltsangaben beurteilen lässt, ist auch die spätere Übersetzung nicht voll-

ständig. Über die Hss. vgl. vor allem Wright, Catalogue of the syriac MSS. of the

British Museum III, p. 1070 ff.
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17. Macarius jun. ; 18. Nathanael; 19. Macarius Aegyptius; 20. Macarius

Alexandrinus; 23. Paulus; 29. Pachon; 30. Stephanus; 31. Valens;

32. Heron; 33. Ptolemaeus; 105. Abraham; 34. über eine Jungfrau von

Jerusalem; 141 (?). über eine Jungfrau von Caesarea; 140. über eine ge-

fallene Jungfrau; ? „über eine andere Jungfrau, die fiel und Busse that";

35. Elias; 36. Dorotheus; 38. Pachomius; 136. über die Jungfrau, die

Athanasius aufnahm; 37. Piamon; 137. Amma Talida; 138. Taor („Ti-

mirön"); 139. Eine Jungfrau und Kolluthus; 148. 149, Erzählung Hippo-

lyts; 117 (118?). Melania; 119. Melania die jüngere; 144. Olympias;

145. Candida; 146. Gelasia; 147. Juliana; 78—82(?). Hieronymus (^d-JöWt);

135. Magna; 114. Severianus (? der Name wird in der Überschrift nicht

genannt); 43. Johannes von Lycopolis; 77. Poseidon; 89. Chronius; 90

(—104?). Jakob; 98. Diocles; 99. Capito; 100. ein gefallener Mönch;

101. Ephräm; 103. Innocens; 106 (u. 107?). Elpidius; 108. Eustathius;

109. Sisinnius; 110. Gaddanas; 111. Elias; 112. Sabbatius; 83. Serapion;

26. Eulogius. In dem zweiten Teile dürften sich aus der historia Lausiaca

noch folgende Kapitel finden: 11. Pior; 88. Moses Libycus; 86. Eva-

grius; 116. Besarion; 19. Paulus simplex.

Von der Übersetzung im einzelnen gilt dasselbe, was oben über

diejenige der historia monachorum bemerkt wurde (s. o. S. 170). Sie ist

treu und leidlich wohlgelungen. Wenn es auch an einzelnen Missver-

ständnissen nicht fehlt, so kann sie doch im allgemeinen als ein zuver-

lässiger Zeuge für den Text benutzt werden. Eine Eigenmächtigkeit hat

sich der Übersetzer nur bei Ephraem erlaubt, wo es ihm allerdings besonders

nahe lag, die Vorlage zu erweitern. Das Kapitel der historia Lausiaca

ist nämlich hier eingebettet in zwei Stücke, die Visionen des Ephraem er-

zählen, und die aus den Apophthegmata patrum stammen. Vorausgeht die

Erzählung von der Engelvision, durch die Ephraem zu seiner litterarischen

Thätigkeit berufen wurde (Apophth., E, Ephraem § 2; s. Cotelerius, EccL

Graec. monum. I, p. 431). Dem Kapitel der historia Lausiaca folgt die

Vision von der Rebe, die aus seiner Zunge hervorwuchs (ib. $ 1 ; s. Cote-

lerius 1. c). Aber dies ist, wie es scheint, der einzige Fall, in dem der

Syrer in seine Vorlage eingegriffen hat

ß) Die lateinische Heraclidesübersetzung 1 fuhrt ihren Namen
daher, dass sie als Verfasser der historia Lausiaca einen Bischof Heraclides von

Cappadocien nennt 2
. Sie repräsentiert treu die sog. metaphrastische Re-

cension, wenn sie auch an vielen Stellen einen ursprünglicheren Text be-

wahrt hat. Das zeigt sich bei der oben (S. 216f.) besprochenen Stelle aus

c. 43. Der Lateiner hat den in den griechischen Handschriften dieser

1 Gedruckt zuerst von Faber Stapulensis (1504); vgl Rosweyd, Vitae Patrum

p. 939 sqq. S. o. S. 135.
|
2 Merkwürdigerweise setzt auch P* hinter den Namen des

Palladius vor dem Prologe (TTaAAaMou £tnaKÖirou) ein Kamraboxio^.
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rt Daraus geht hervor, dass er aus

?r gewesen sein oder eine ältere Text-

r Archetypus der griechischen Hand-

beobachten, dass die metaphrastischen

igs fehlen sie nicht völlig. Und darum

!iner ein besonders treues Abbild des

In der Disposition folgt diese Über-

vorliegenden, die, wie oben gezeigt

wird. . Über die Zeit ihrer Abfassung

i. Ebensowenig über ihren Verfasser.

LO. Jahrhundert vorhanden sein sollen \

11 9. Jahrhundert angefertigt worden

dass sie erheblich älter ist. Lucius

:sch. VH [1885], S. 174 Anm. 1), dass

Kürzung resp. Bearbeitung der historia

^ätere Interesse und die spätere Ortho-

',um Beweise dafür verweist Lucius auf

ie dem Origenismus günstigen Bemer-

cius unterlassen, seine Meinung genauer

mhaft gemachten Stellen zeigen doch

nun Auw -xw-wnc ,j i cnucia . ^cmiehr beweist der Übersetzer durch die

Aufnahme der vita Evagrii, zu der Rosweyd die lakonische Bemerkung

macht „Evagrius Origenista fuit", dass er nicht daran dachte, die historia

Lausiaca im Sinne der späteren Orthodoxie zu purifizieren. Allerdings

hat Heraclides, ähnlich wie P 2
, die c. 78—81 gestrichen, da die boshafte

Bemerkung über Hieronymus und Paula ihm unerträglich sein musste.

Aber er hat arglos c. 125 (=- 29 lat.) die Bemerkung mit übersetzt, dass

Hieronymus für Paula eine Fessel gewesen sei und sie gehindert habe,

die ihrer Veranlagung entsprechende Rolle zu spielen 2
. Auch sonst hat er

die verdächtigen Namen, besonders den des Evagrius, unbekümmert stehen

lassen 3
. Von einer tendenziösen Bearbeitung oder Verkürzimg im Sinne

der Orthodoxie kann also nicht wohl die Rede sein. Vielmehr giebt die

Übersetzung ein treues Bild einer ziemlich alten Gestalt der Ree. M und

ist insofern für die Textkritik von besonderem Werte.

T) Die zweite lateinische Übersetzung 4
. Diese Übersetzung ist

1 Codex Sessorianus 41 s. Reifferscheid, Biblioth. patr. lat ItaL Sitz. Berichte d.

Wiener Akad. phiL hist. Kl. L (1865) S. 772. | 2 Wenn dieser Passus in den Ausgaben

des Lefevre fehlt, so ist das offenbar eine Eigenmächtigkeit des Herausgebers gewesen.

Rosweyd hat die Stelle aus den Hss. wieder in ihr Recht gesetzt | 3 In c 12 (« 2

lat, p. 947) und 143 (= 42 lat) ist der Name des Origenes gestrichen. Aber was er

über den Origenisten Ammonius berichtet, zeigt, dass er von einer Verketzerung der

Origenisten im Sinne des Theophilus und des 5. ökumenischen Conciles frei war. | 4 Zu-

erst gedruckt in den Vitae Patrum (c. 1471 u. ö.); cf. Schoenemann, bibL patr. lat. I,

p. 600 sqq.; bei Rosweyd, Vitae patrum II, App. p. 984 sqq.
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dvöpös. ofriveq fi€T& öüo jnfjva^ biaTrXeüffavTes fiXGov xai (Juv£tvxov

toutw Ttu juaKapfiu. Dieselben Worte stehen noch einmal kurz darauf

Col. 1115 A 16—19 mit kleinen und unwesentlichen Abweichungen. Aber
auch sonst ist die Form der Ree. H nicht ohne Anstösse. So wenn es

Col. 1113 B 27ff. in einem Atem heisst: 47rrd t<*P d&eXqpoi Hvoi

TrdvTe^ dv Tf) dprijLAtjj rf\q Nixpfas, ijih t£ Kai oi irepl töv fiaxdpiov Eödrpiov,

'AXßivov Kai *A|i|iiwviov. Es ist zu verwundern, dass man die Zahlen-

angabe „sieben" nicht auffallend gefunden hat, da sie doch mit dem fol-

genden, wo nur vier Personen, der Schreiber, Evagrius, Albinus und

Ammonius genannt werden, in offenkundigem Widerspruche steht. Die

Sache erklärt sich sehr einfach daraus, dass der erste Teil des Satzes

£irrd—irdvT€£ aus der historia monachorum (s. o. S. 8 4), der zweite aus

der historia Lausiaca (s. o. S. 99 8) entnommen ist. An diesen, mosaifc*

artig zusammengesetzten Abschnitt reihte nun der Kompilator rein me-

chanisch die historia monachorum an, mit Ausnahme der bereits an

früherer Stelle in der historia Lausiaca gebrachten Mönchsviten und eines

einzigen anderen Kapitels (c. 5 Oxyrynchus). Bei jenen hat er dieselbe

Flickschneiderei verübt, wie bei Johannes von Lycopolis (c. 9 Or, 19 sq.

Macarii duo, 28 Paulus simplex). Diese Recension findet sich z. B. im

Codex Paris, gr. 1626 sc. XII (ol. Colb. 4303, Reg. 2282/5), s. o.

S. 147, und Codex Paris. Coislin. gr. 295 sc. XIV, s. o. S. 147 f..

Eine zweite Form dieser interpolierten Fassung verfahrt wesentlich

einfacher. Bei ihr ist kein Versuch gemacht, beide Werke in eins zu

arbeiten, sondern man hat sich damit begnügt, die historia monachorum

einfach an die historia Lausiaca heranzuschieben. So enthält der Cod.

Paris, gr. 1596 sc. XI (s. o. S. 144f.) zunächst die historia Lausiaca, und

dann von p. 163 an die historia monachorum, beginnend mit Or. Jo-

hannes von Lycopolis war schon p. 88—103 absolviert worden, wo er

dem betreffenden Kapitel der historia Lausiaca folgt. Dass der Redaktor

das Werk in dieser Fassung als ein einheitliches angesehen wissen wollte,

ergiebt sich aus der Unterschrift p. 215: £t€X€iw8ti <tuv Geui äyxw tö

irapöv ßißXfov tö XeTÖfievov Xauuaucöv. Zu dieser Gruppe gehören noch

die beiden Wiener Handschriften der historia Lausiaca (Cod. Vindob. hist.

gr. 84 und hist. gr. 9 s. o. S. 148f.) und der mit dieser eng verwandte

Codex Paris, gr. 1532 sc. XU (s. o. S. 146f.).

Es bedarf nach dem, was im vorhergehenden Kapitel über das Ver-

hältnis der beiden Werke zu einander ausgeführt worden ist, keines

weiteren Beweises, dass für die Textkritik die Handschriften der inter-

polierten Form erst in zweiter Linie in Betracht kommen dürfen. Es

liegt überall der Verdacht vor, dass sich die Interpolation nicht nur auf

die äussere Gestaltung erstreckt, sondern auch ebenso auf die Herstellung

des Textes selbst; m. a. W. dass wir in dieser Form eine Recension vor

uns haben, die im Grunde ein völlig neues Werk darstellt. Das ist
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namentlich deutlich bei dem in den Wiener Handschriften vorliegendenTexte.
Ich verweise hierfür auf den Apparat zu den o. S. 98 ff. gedruckten
Stücken. Immerhin steht es nicht so, dass man den Text einer der
interpolierten Klasse angehörigen Handschrift von vornherein einzig aus
diesem Grunde verwerfen dürfte. An und für sich können selbstver-

ständlich auch in solchen Handschriften treffende Lesarten bewahrt worden
sein für den Fall, dass die Interpolation auf Grund guter Handschriften

vorgenommen worden ist Aber das lässt sich immer nur von Fall zu

Fall auf Grund sorgfältiger Erwägung erkennen, wobei zudem noch zu

beachten bleibt, dass möglicherweise auch eine Konjektur des Inter-

polators vorliegt. Im allgemeinen wird daher der Kanon aufzustellen

sein, dass man zunächst bei der Textherstellung von dieser Gruppe von
Handschriften absieht.

Es kommen demnach in erster Linie diejenigen Handschriften in Be-

tracht, in denen beide Werke getrennt überliefert sind. Sie gruppieren

sich im wesentlichen so, wie bei der historia monachorum. Die gewöhn-
liche Überlieferung wird durch zwei Stämme repräsentiert, der eine ver-

treten durch die Handschriften Paris, gr. 853, Coislin. 83, Monac 498,

sämtlich dem zehnten Jahrhundert angehörig; der zweite durch Leidens.

Voss. fol. 46 sc. X, Paris, gr. 1600 sc. XI. Daneben geht eine stark

abweichende Textüberlieferung, die in verschiedenen Formen vorliegt, im

Cod. Paris. 1628 sc XIV und Coislin. 282 sc. X (hier ist die historia

Lausiaca leider nicht vollständig). Wie oben ausgeführt worden ist

(s. S. 165 ff.), muss die in diesen Handschriften vorliegende Fassung bei

der historia monachorum als sekundär angesehen werden. Sie stellt

hier eine willkürliche Bearbeitung, manches Mal vermeintliche, oftmals

wirkliche Glättung des Textes vor. Es ist nun zu fragen, ob dieses

Resultat auch auf die historia Lausiaca Anwendung zu rinden hat. Wenn
diese Überlieferung, mathematisch ausgedrückt, sich auf die Formel bringen

lässt a + b = c, wobei a die historia Lausiaca, b die historia monachorum

und c die Überlieferungsgruppe P 2C2 ist, so liegt auf der Hand, dass a

nicht wertlos zu sein braucht, wenn b wertlos ist, und umgekehrt. In

der That trifft das für P 2C 2 zu. Denn während sich die Textgestalt

dieser Handschriften bei der historia monachorum als stark recensiert

und damit unbrauchbar herausstellte, besitzen wir in ihnen für die historia

Lausiaca den ältesten erreichbaren Text, während die anderen Zeugen

den Text in einer stark überarbeiteten Form aufweisen. An vielen

Stellen ist das Verhältnis zwischen den beiden Gruppen, wie das von

Text und Midrasch. Beispiele ergeben sich aus dem Apparat der oben

S. 98 ff. abgedruckten Stücke zur Genüge.

a) Die metaphrastische Textrecension. In der vita Pauli simplicis

(c. 28) heisst es: xat jurjöevi |mr|&£v eipriKiii^ ävaTpfy« Tä$ öktuj fioväs Kai

ä7r£px€Tai irpös töv fiaKdpiov 'Avtwviov xal Kpouei Tf|v Güpav. dEeXGibv



— 214 —

ouv [6 juaicdpios 'AvTumoq] dpurrä aÖTÖv t( 6£Xeiq; \£ft\ aÜTw [6 TTaöXoq]"

juovaxöq 6£Xw Ttv^aGai. Die eingeklammerten Worte fehlen in P 2
; sie

gehören der erweiterten Recension an. Nötig sind sie nicht; sie dienen

lediglich der Verdeutlichung. Lässt man sie weg, so gewinnt der Stil

ein viel kräftigeres, strafferes Gepräge. Dasselbe lässt sich auch sonst

v beobachten. Die Darstellung des überarbeiteten Textes hat in der Regel

etwas verschwommenes, verwaschenes, überladenes an sich, etwas, was

bedenklich an die Kunst des Metaphrasten erinnert. Das zeigt sich

schon in der Häufung der Epitheta. Selten wird ein Mönch genannt,

ohne dass er mit einem oder mehreren von solchen Epithetis bedacht wird;

fiaicäpios, \i£faq9 eutfeßifc, &flo<;t TeXeioq, GaunadTÖs u. a. stehen dafür zu

Gebote. Derselbe Gedanke wird wiederholt ausgedrückt, damit ja ein

Mönch bei der Schilderung seiner Vorzüge nicht zu kurz kommt. So
z. B. im Anfang von c. 13. Der lautet — in P 2 — : dv toütw Tijj öpei

Tfjg Nrrpfac dvrjp ti$ Beviafieiv outuj KaXou/ievoq ßiibdag dm ÖT&or|KOVTa

frrr), Kai €i$ dKpov d<JKr|<jas KcrniEiibGii xaP^MaT0? fandTwv, ib$ irdvTa,

ijj äv x^pa iirerWei f| JXaiov euXorncrac iöföou, irdaris dTraXXdTTe(T0ai dp-

pajcyria^. Die erweiterte Recension hat dafür — die Zusätze in kleinerer

Schrift — : iv TOUTip toi öpei rf\q Nnpfaq T^Tovev dvrjp Tiq eaunaaxö«;, 6v6-

nan Bevia|i€iv KaXoujievos, Zu>f|v ßuhcraq ^vdpcrov freaiv ÖTÖor|KOVTa, Kai

eis dKpov d<JKr)(Xas if|v dpcifiv Ka*ni?iuj8ri x<xptojiaTO£ fandnuv, ibs Travri

Jj äv x^pa? dTT€T(0ei f| JXatov euXorncraq; döiöou, iräans dTrTiXXdrreTO dp-

pujcrrias 6 *voxXo6n€vos. Der Text von P 2 ist einfach und klar, der der

erweiterten Recension überladen, Benjamin muss hier sein Epitheton er-

halten, er muss ein „wunderbarer Mann" sein. Sein tugendreiches Leben

muss gebührend in den Vordergrund gerückt werden. Da, wo es gar

nicht auf seine sittliche Qualität ankommt, sondern lediglich auf die An-

gabe seiner Lebenszeit, wird schnell ein Zu)f\v dvdpeTOV zugesetzt, ganz

überflüssiger Weise, da ja die folgenden Worte eis dKpov dcTKrjcras dem-

selben Gedanken hinreichend Ausdruck verschaffen. Aber selbst das er-

scheint dem Bearbeiter noch nicht hinreichend gegenüber der Tugend

seines Helden. Damit man wisse, was unter dem da^aas zu verstehen

sei, setzt er noch ein Tf)v dpexrjv als Objekt hinzu.

Die Arbeit des Redaktors hat sich aber nicht auf diese zahllosen

kleinen Retouchen im einzelnen beschränkt, sondern unter Umständen sind

auch grössere Stücke zugesetzt, um der Rede mehr Fülle zu verleihen.

Das zeigt sich besonders in der Einschaltung passender Bibelsprüche.

So c. 15. 16 CoL 1036 D 55 in der Zufügung des Spruches Mt 20 28; oder

in der Vervollständigung des Spruches Rö 1 21 (c. 95 CoL 1203 A ieff.) u. a.

Aber auch sonst findet sich dieselbe Erscheinung. Diese Recension er-

strebt überall eine behagliche Breite, nicht selten auf Kosten der An-

schaulichkeit. Als ein besonders instruktives Beispiel hierfür kann c. 26

gelten. Dort wird von einem Eulogius erzählt, der Schulmeister in

\
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Alexandrien gewesen war, dann sich aber aus der Welt zurückgezogen

hatte. Er verkaufte seine Habe und behielt nur wenige Gulden zurück,

da er nicht arbeiten konnte. In ein Kloster mochte er nicht gehen, aber

auch als Klausner zu leben fühlte er nicht die Kraft in sich. Da be-

schloss er es mit Krankenpflege zu versuchen. Er fand auf dem Markt

einen Krüppel liegen, dessen Dienst er sich zu widmen, gedachte. Hände
und Füsse hatte der nicht mehr, aber seine Zunge war noch heil, und er

benutzte sie redlich, die vorübergehenden zu schmähen. Dessen nimmt
er sich an, schafft ihn auf einem Esel in sein Haus und beherbergt ihn

fünfzehn Jahre lang. Danach wird der Krüppel von einem Dämon be-

sessen, was sich darin zeigt, dass er dem Eulogius aufsässig wird und
ihn unerhört plagt. Zunächst schimpft er auf ihn in sehr derber Weise *.

Eulogius sucht ihn zu beruhigen. „Nein, Herr, sage doch nicht so etwas.

Sage mir vielmehr womit ich dich betrübt habe, und ich will es wieder

gut machen." Davon will der Krüppel aber nichts wissen. „Ich mag
deine Schmeicheleien nicht. Wirf mich wieder auf den Markt, wo ich

früher lag." Eulogius redet ihm noch einmal zu: „ich bitte dich, lass

dich versorgen, wenn du Schmerzen hast, hoher Herr." Nun aber wird

jener erst recht wild: „ich will nichts mehr wissen von deinen gleis-

nerischen und ironischen Schmeicheleien; mir gefallt auch dieses kümmer-

liche und filzige Leben nicht mehr. Ich will Fleisch essen." Eulogius

bringt ihm Fleisch. Aber der ist immer noch nicht zufrieden: „ich mag
nicht mehr mit dir allein sein; ich will Menschen sehen." Eulogius er-

bietet sich, Brüder herbei zu holen. Doch damit ist jenem nicht ge-

dient: „weh* mir unglücklichem, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen

und du bringst mir ähnliche faule Fresser. Ich will nicht, ich will nicht,

auf den Markt will ich! Gewaltthat! wirf mich dahin, wo du mich

fandest" Der weitere Verlauf der Geschichte, wie Eulogius zunächst

bei den Brüdern sich Rats erholt und dann mit seinem Krüppel zu An-

tonius zieht und von dem den Befehl erhält, sich auch fernerhin mit

seiner Bürde zu befassen, kann hier auf sich beruhen. Der Dialog

zwischen Eulogius und dem widerspenstigen Krüppel liest sich ziemlich

1 Der Text ist hier nicht ganz deutlich. Die gewöhnliche Form lautet oxdro

yAoöttuiv <puYoic6pi, dXXörpia xpi^aTO €K\€Mias, womit nichts anzufangen ist. Meurs

schlug vor zu lesen: oicaTOYXoOTTiuv qxxYOKÜpi ktX., während du Duc cpuYOKupi bei-

behalten wissen wollte (vgl. Note 62 MSG XXXIV, Col. 1266 C> Die lateinischen Über-

Setzungen geben keine Hilfe, denn sie sind geraten. Pl liest oxaard, ©uroictipi äXAo-

Tpia ktX. und das wird richtig sein. Man hat nicht bemerkt, dass der Krüppel (man

muss nur XP^"**' lesen) in einem Hexameter schimpft Freilich bleibt das oxaard

dunkel; aber wenn wir die gewöhnliche Textform beachten, wird auch es deutlich.

Denn offenbar ist yAoöttuiv nur eine Glosse, die das ungewöhnliche Wort erläutern

•ollte. Dass dieses mit yXoutos zusammenhangt, unterliegt keinem Zweifel und diese

Bedeutung ist sprachlich auch für axoöTd möglich. Woher der Hexameter stammen

mag, ist wol schwer zu ermitteln.

Digitized byGoogle
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glatt und lautet recht alltäglich. Ganz anders in der von P 2 und der

alten lateinischen Übersetzung (p) vertretenen Fassung. Von Dialog ist

da überhaupt keine Spur vorhanden. Der Krüppel sprudelt vielmehr

seine Wünsche in unzusammenhängenden Ausrufen heraus: „wirf mich

auf die Strasse! Fleisch will ich!" Der gab es ihm. „Mir gefallts

nicht; Menschen yrill ich! Auf den Markt will ich! Gewaltthat! Wirf

mich dahin, wo du mich fandest!"

An diesen beiden Fassungen derselben Geschichte kann man sich den

Charakter der metaphrastischen Recension sehr gut deutlich machen. Sie

geht überall ins Breite; sie erzählt mit dem vollen Behagen am Stoff

und am Wortreichtum. In Worten kann sie sich nicht leicht erschöpfen.

Da ihr aber nur ein verhältnismässig beschränkter Wortschatz zur Ver-

fugung steht, und namentlich die bewundernden Ausdrücke für die Tu-

genden der Mönchsheiligen in recht stereotyper Weise immer wieder-

kehren, so gewinnt dadurch die Erzählung etwas unglaublich monotones.

Es ist, als hätte sich etwas von dem Klosterstaub angesetzt an diese

Geschichten. Dadurch ist es begreiflich, dass diese Mönchsgeschichten

nicht eben hoch im Kurse stehen. Allerdings ist ihr Verfasser kein

Schriftsteller ersten Ranges. Er trägt die Zeichen seiner Zeit an sich.

Aber sicherlich ist er besser als sein Ruf.

b) Die ursprüngliche Form. Das wird sich erst völlig erkennen

lassen, wenn einmal eine kritische Ausgabe mit Benutzung der vorhan-

denen Hülfsmittel vorliegt, und wenn man den Versuch gemacht hat, der

ursprünglichen Textform näher zu kommen. Hierfür wird in erster Linie

die Handschriftengruppe P 2C2 in Betracht kommen. Dass sie in dem
Apparate eine besondere Stellung beanspruchen darf, beweist aufs schla-

gendste eine Stelle aus c. 43. Der herkömmliche Text, wie er sich in

allen Handschriften der metaphrastischen Recension findet, bietet S 7 (s. o.

S. 100, 7 ff.) nur die Frage des Johannes an den besuchenden Fremdling:

TtöGev €i Kai tC irapaT^TOvaq; <TTOxä£o|uai ydp ae Tfjq (Tuvoöfas eivai tou

Eücrrpiou, und fahrt dann fort Kai £v tuj jueTagu XaXouvTuuv ktX. (§ 8).

Dass der Text hier nicht in Ordnung sein konnte, ergab sich bei auf-

merksamem Lesen von selbst; denn die zu erwartende Antwort auf die

Frage bleibt aus. Tillemont dachte an eine durch den Setzer verschuldete

Auslassung * allein ohne Grund. Denn nicht nur du Duc, den Tillemont

namhaft macht, hat die Lücke, sondern ebenso auch de Meurs. Dass

aber nicht eine Nachlässigkeit des Schriftstellers vorliegt, sondern eine

spätere Textverderbnis, war schon aus der lateinischen Heraclidesüber-

setzung zu entnehmen. Denn in ihr findet sich die Antwort ganz sach-

gemäss: respondi me esse peregrinum et de Galatiae partibus uenire et

unum me ex Euagrii fratribus esse confessus sum. Das kann von dem

1 Tillemont, Memoires pour servir ä Phist. eccles. XI, p. 500 Note 1 am unteren

Rande.
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Übersetzer nicht erraten sein. Zudem wird die Richtigkeit auch noch

bestätigt durch die syrische Übersetzung. Der Grund des Ausfalles ist

deutlich. Das zweimal aufeinanderfolgende Euaypiou hat den Ausfall des

Satzes verschuldet Die Vortrefflichkeit der in diesen beiden Hand-

schriften vorliegenden Recension ergiebt sich daraus von selbst. Aber

auf Grund dieser einzigen Stelle diese Textform für ursprünglicher

zu halten als die durch die überwiegende Mehrzahl der Handschriften

bezeugte, wäre vorschnell. Nun legitimiert sich aber der Text auch sonst

überall durch seine grössere Prägnanz im Ausdruck, durch die dadurch

erreichte viel lebensvollere Darstellung. Das ermüdende, weitschweifige

Einerlei der Phraseologie fehlt Beispiele im Einzelnen anzuführen hat

keinen Zweck, da es genügt auf das hinzuweisen, was im vorhergehenden

zur Sprache gekommen ist. Die dort angeführten Stellen lassen sich

aus jeder Zeile der historia Lausiaca vermehren.

Auch an einem anderen Punkte scheint mir P 2 das ursprüngliche

bewahrt zu haben und dadurch seine Priorität zu beweisen. Oben ist als

Ergänzung zu c. 19 ein Stück abgedruckt (s. S. 124 ff.), das sich ausser

in P 2 auch noch in P 5 und V 2 findet. Auch in P 5 ist es in demselben

Zusammenhange mit c. 19 überliefert. Doch könnte man gerade aus

dem von P* gebotenen Bilde dieses Kapitels schliessen, dass P2 gegen-

über der gesamten anderweitigen Überlieferung im Unrechte ist und dass

dieser Abschnitt ursprünglich der historia Lausiaca nicht angehört. In

dieser Handschrift nämlich, die auch sonst in der historia Lausiaca einen

nichtsnutzigen, stark interpolierten Text enthält, ist an die vita Macarii

Aegyptii eine Sammlung von Stücken angeschoben, die sämtlich in den

Apophthegmata patrum wiederkehren. Als erstes dieser, dem gewöhn-

lichen Texte fremden Stücke, begegnet uns die Geschichte von der Be-

kehrung eines Hierakiten. Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass

auch dies Stück irgend einer Apophthegmensammlung entnommen ist.

Und das scheint sich zu bestätigen, wenn wir bedenken, dass auch in

V 2 dasselbe Stück ausserhalb der historia Lausiaca, allerdings auch

ausserhalb der Apophthegmata, die dort vor der historia Laus, stehen

(s. o. S. 149), doch als Anhang zu den letzteren erscheint. Es liegt also

nahe, daran zu denken, dass dies Stück auf irgend eine Art aus einer

Sammlung von Apophthegmen in die historia Lausiaca geraten ist. In

den durch Druck griechisch, lateinisch, armenisch oder koptisch bekannt

gemachten findet es sich allerdings nicht; daher ist schon aus diesem

Grunde die Annahme bedenklich. Alle anderen von P 5 über Macarius

erzählten Geschichten lassen sich, soweit sie nicht aus der hist Laus,

sind, in den griechischen Apophthegmata nachweisen, nur dies eine Stück

nicht Wir müssten also für P 5 drei Quellen annehmen, die historia Laus.,

die Apophthegmata patrum und eine unbekannte. Das empfiehlt diese

Annahme wenig. Betrachtet man diese Geschichte selbst, so entspricht
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sie doch in ihrem ganzen Verlaufe nicht den Apophthegmen. Bei ihnen

läuft die Erzählung immer darauf hinaus, ein besonders geistreiches oder

erbauliches Wort als Pointe zu bringen. Darum handelt es sich hier

nicht; sondern die Pointe ist hier die Bekehrung eines an die Auferstehung

nicht glaubenden Häretikers durch die Auferweckung eines Zeitgenossen

eines Pharao. Dazu kommt noch, dass in der koptischen Übersetzung

das Stück ebenfalls vorliegt. Leider reichen die Notizen bei Zofcga

(Catalogus Codic. copt I [Romae 1810] p. 127 sqq.) nicht aus, um etwas

genaueres festzustellen. Auch die kurze lateinische Übersetzung kennt

das Stück (Rosweyd, Vitae patrum II App. p. 990). Allerdings ist es

hier, wie bereits Rosweyd bemerkte, wörtlich aus Rufin entnommen, der

hist. monach. c 28 die Geschichte stark verkürzt überliefert hat. Es ist

wohl anzunehmen, dass der Übersetzer, um sich die Mühe zu sparen,

einfach die Geschichte aus Rufin übernahm. Die Annahme einer ursprüng-

lichen Zugehörigkeit der Geschichte zur hist. Laus, empfiehlt sich auch

aus inneren Gründen. Wie sich aus dem Apparat ergiebt, haben wir die

Geschichte in zwei Recensionen. Die eine ist repräsentiert durchP2,die andere

durch P 5V 2
. Letztere dürfte älter und in Ägypten entstanden sein. Wenig-

stens weisen die Beziehungen, die sich in dem Symbol zu spezifisch ägyp-

tischen Formen des Symboles finden, dorthin 1
. Die von P* gebotene

Form zeigt, wie Kattenbusch bemerkt hat, grosse Verwandtschaft mit

dem Symbol des Charisius von Philadelphia 2
. Das ist sehr begreiflich,

wenn die von P 2 gebotene Form in Kleinasien entstanden ist. Dann
aber wird auch dadurch die Vermutung bestätigt, dass die Geschichte

ursprünglich einen Bestandteil der hist. Laus, ausmachte. Wie es kam,

dass sie aus ihr gestrichen wurde oder verloren ging, darüber nachzu-

denken ist zwecklos. Worauf es hier ankam, war: zu erweisen, dass sich

auch an diesem Punkte die Vortrefflichkeit der von P 2 gebotenen Text-

form bestätigt.

In allen Einzelheiten auf den Text von P 2 zu schwören, wäre trotz-

dem voreilig. Vielmehr lässt sich nachweisen, dass der Text eine durch-

greifende Säuberung im Sinne der späteren Orthodoxie erfahren hat

Das zeigt sich zunächst darin, dass man überall den Namen des Evagrius

gestrichen oder korrigiert hat. Es zeigt sich ferner darin, dass c. 12

Col. 1034 B 10 f., wo von Ammonius berichtet wird, er habe die Schriften

des Origenes, Didymus, Pierius und Stephanus studiert, diese verdäch-

tigen Namen durch die korrekten des Athanasius und Basilius ersetzt

worden sind. Hier war allerdings die Redaktion nicht durchgreifend

Denn c. 143 und 146, wo Origenes ebenfalls vorkommt, ist er ruhig

stehen geblieben. Die spätere Orthodoxie nahm auch Anstoss an dem

abschätzigen Urteil, mit dem Palladius den Hieronymus bedenkt, und

1 S. Kattenbusch, Geschichte d. apost. Symboles H S. 242 ff. Dagegen J. Kunie,

N. Kirch!. Zeitschr. VIII (1897), S. 543ff. | 2 Kattenbusch a. a. O. S. 247 Anm. 5 a.
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strich infolgedessen c. 78 von dem zweiten Satze an, 79—82 und 125

—

135. Aus demselben Grunde mag auch in c. 12 der Schlussabsatz (Col.

1034 C) weggefallen sein.

Aus diesen Gründen ist im Einzelnen Vorsicht gegenüber P 2 ge-

boten, solange sich nicht eine andere Handschrift findet, die eine Kon-
trolle möglich macht.

c) Die Übersetzungen. Ein solches Mittel zur Kontrolle ge-

währen vorläufig in erster Linie die Übersetzungen. Es empfiehlt sich

wegen ihres hohen Alters voranzustellen

a) die syrische 1
. Es ist im Augenblick Sehr schwer, über sie ein

bestimmtes Urteil abzugeben, weil das, was über sie publiziert ist, nicht

ausreicht. Jedenfalls ist sie sehr alt und wenn sich das auch nicht mit

Sicherheit beweisen lässt, so ist es doch wahrscheinlich, dass sie bereits

im 5. Jahrhundert angefertigt wurde. Ob sie von Anfang an die ganze

historia Lausiaca umfasste, oder ob zunächst nur einzelne Stücke über-

tragen wurden, lässt sich jetzt nicht entscheiden für den, der nicht in der

Lage ist, die in Betracht kommenden Handschriften des British Museum
selbst zu prüfen. Manches spricht dafür, dass zunächst nur einzelne Ka-

pitel übersetzt und im Zusammenhange mit ähnlichen Stoffen (historia

monach., Apophthegmata) verbreitet wurden und dass man erst später

den grösseren Teil der Schrift übersetzte, wobei die zuerst übersetzten

Kapitel nach dem griechischen revidiert wurden. Doch lässt sich auf

Grund der Angaben in Wrights Catalogue darüber keine Gewissheit er-

langen 2
.

Das ist jedenfalls sicher, dass die von Assemani, Bibl. Orient I,

608 sqq. beschriebene Form, die sich auch in Dr. Budges Handschrift

findet, eine späte Kompilation ist, höchst wahrscheinlich der Paradisus

des Ananjesus (s.Assemani 1. c. vgl. o. S. 172 2
). Demnach hat auch die Dispo-

sition, die der Sammler seinem Werke zu geben beliebte, für uns kein be-

sonderes Interesse, da sie über die griechische Überlieferung nichts aus-

zusagen vermag. In dem ersten Teile, der die Aufschrift trägt: »ferner

beginnen wir zu schreiben das Buch von den Triumphen der Einsiedler-

väter, das Paradisus genannt ist", folgen auf die Dedicationsepistel

(jLiaKapiCiü (Tou — t#)v yvwcyiv tou Xpi(TToO) das Prooemium (£v TaÜTrj tQ

ßtßXqj ktX.) und die Einleitung (ttoXXwv TroXXä Kai iroiKiXa ktX.). Dann
folgende Kapitel der historia Lausiaca: 1. Isidor, 2. Dorotheus; 3. Pota-

miaena; 4. Didymus; 5. Alexandra; 6. Macarius und die habsüchtige

Jungfrau; 7. Die Mönche von Nitrien; 8. Amun; 9. Or; 10. Pambo;

12. Ammonius; 13. Beniamin; 14. Apollonius; 15. 16. Paesius undlsaias;

1 Gedruckt bei Bedjan, Acta martyrum et sanctorum VII.
|
2 Soweit sich

das aus den Inhaltsangaben beurteilen lässt, ist auch die spätere Übersetzung nicht voll-

ständig. Über die Hss. vgl. vor allem Wright, Catalogue of the syriac MSS. of the

British Museum III, p. 1070 ff.
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17. Macarius jun. ; 18. Nathanael; 19. Macarius Aegyptius; 20. Macarius

Alexandrinus; 23. Paulus; 29. Pachon; 30. Stephanus; 31. Valens;

32. Heron; 33. Ptolemaeus; 105. Abraham; 34. über eine Jungfrau von

Jerusalem; 141 (?). über eine Jungfrau von Caesarea; 140. über eine ge-

fallene Jungfrau; ? „über eine andere Jungfrau, die fiel und Busse that";

35. Elias; 36. Dorotheus; 38. Pachomius; 136. über die Jungfrau, die

Athanasius aufnahm; 37. Piamon; 137. Amma Talida; 138. Taor („Ti-

miron"); 139. Eine Jungfrau und Kolluthus; 148. 149, Erzählung Hippo-

lyts; 117 (118?). Melania; 119. Melania die jüngere; 144. Olympias;

145. Candida; 146. Gelasia; 147. Juliana; 78—82(?). Hieronymus (^ouJdtö);

135. Magna; 114. Severianus (? der Name wird in der Überschrift nicht

genannt); 43. Johannes von Lycopolis; 77. Poseidon; 89. Chronius; 90

(—104?). Jakob; 98. Diocles; 99. Capito; 100. ein gefallener Mönch;

101. Ephram; 103. Innocens; 106 (u. 107?). Elpidius; 108. Eustathius;

109. Sisinnius; 110. Gaddanas; 111. Elias; 112. Sabbatius; 83. Serapion;

26. Eulogius. In dem zweiten Teile dürften sich aus der historia Lausiaca

noch folgende Kapitel finden: 11. Pior; 88. Moses Libycus; 86. Eva-

grius; 116. Besarion; 19. Paulus simplex.

Von der Ubersetzung im einzelnen gilt dasselbe, was oben über

diejenige der historia monachorum bemerkt wurde (s. o. S. 170). Sie ist

treu und leidlich wohlgelungen. Wenn es auch an einzelnen Missver-

ständnissen nicht fehlt, so kann sie doch im allgemeinen als ein zuver-

lässiger Zeuge für den Text benutzt werden. Eine Eigenmächtigkeit hat

sich der Ubersetzer nur bei Ephraem erlaubt, wo es ihm allerdings besonders

nahe lag, die Vorlage zu erweitern. Das Kapitel der historia Lausiaca

ist nämlich hier eingebettet in zwei Stücke, die Visionen des Ephraem er-

zählen, und die aus den Apophthegmata patrum stammen. Vorausgeht die

Erzählung von der Engelvision, durch die Ephraem zu seiner litterarischen

Thätigkeit berufen wurde (Apophth., E, Ephraem $ 2; s. Cotelerius, EccL

Graec. monum. I, p. 431). Dem Kapitel der historia Lausiaca folgt die

Vision von der Rebe, die aus seiner Zunge hervorwuchs (ib. $ 1 ; s. Cote-

lerius 1. c.). Aber dies ist, wie es scheint, der einzige Fall, in dem der

Syrer in seine Vorlage eingegriffen hat

ß) Die lateinische Heraclidesübersetzung 1 fuhrt ihren Namen
daher, dass sie als Verfasser der historia Lausiaca einen BischofHeraclides von

Cappadocien nennt 2
. Sie repräsentiert treu die sog. metaphrastische Re-

cension, wenn sie auch an vielen Stellen einen ursprünglicheren Text be-

wahrt hat. Das zeigt sich bei der oben (S. 216 f.) besprochenen Stelle aus

c. 43. Der Lateiner hat den in den griechischen Handschriften dieser

1 Gedruckt zuerst von Faber Stapulensis (1504); vgL Rosweyd, Vitae Patrum

p. 939 sqq. S. o. S. 135.
|
2 Merkwürdigerweise setzt auch hinter den Namen des

Palladius vor dem Prologe (TTaAAabiou ^itioköttou) ein K<MnraboK(aq.
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Recension fehlenden Passus bewahrt Daraus geht hervor, dass er aus

einer Vorlage geflossen ist, die älter gewesen sein oder eine ältere Text-

form bewahrt haben muss, als der Archetypus der griechischen Hand-

schriften. Auch sonst lässt sich oft beobachten, dass die metaphrastischen

Zusätze hier seltener sind. Allerdings fehlen sie nicht völlig. Und darum

liegt kein Grund vor, in dem Lateiner ein besonders treues Abbild des

ursprünglichen Textes zu erblicken. In der Disposition folgt diese Über-

setzung völlig der in der Ree. M vorliegenden, die, wie oben gezeigt

wurde, schwerlich ursprünglich sein wird. . Über die Zeit ihrer Abfassung

lässt sich nichts genaues ausmachen. Ebensowenig über ihren Verfasser.

Da Handschriften von ihr aus dem 10. Jahrhundert vorhanden sein sollen *,

wird die Übersetzung spätestens im 9. Jahrhundert angefertigt worden

sein. Es spricht aber alles dafür, dass sie erheblich älter ist. Lucius

hat behauptet (Zeitschr. f. Kirchengesch. VE [1885], S. 174 Anm. 1), dass

diese Ubersetzung eine willkürliche Kürzung resp. Bearbeitung der historia

Lausiaca sei, „bei welcher nur das spätere Interesse und die spätere Ortho-

doxie massgebend gewesen sind." Zum Beweise dafür verweist Lucius auf

eine Anzahl von Stellen, an denen die dem Origenismus günstigen Bemer-

kungen getilgt seien. Leider hat es Lucius unterlassen, seine Meinung genauer

zu begründen. Denn die von ihm namhaft gemachten Stellen zeigen doch

nur zum Teil eine „Tendenz". Vielmehr beweist der Übersetzer durch die

Aufnahme der vita Evagrii, zu der Rosweyd die lakonische Bemerkung

macht „Evagrius Origenista fuit", dass er nicht daran dachte, die historia

Lausiaca im Sinne der späteren Orthodoxie zu purifizieren. Allerdings

hat Heraclides, ähnlich wie P 2
, die c. 78—81 gestrichen, da die boshafte

Bemerkung über Hieronymus und Paula ihm unerträglich sein musste.

Aber er hat arglos c. 125 (— 29 lat.) die Bemerkung mit übersetzt, dass

Hieronymus für Paula eine Fessel gewesen sei und sie gehindert habe,

die ihrer Veranlagung entsprechende Rolle zu spielen 2
. Auch sonst hat er

die verdächtigen Namen, besonders den des Evagrius, unbekümmert stehen

lassen 3
. Von einer tendenziösen Bearbeitung oder Verkürzung im Sinne

der Orthodoxie kann also nicht wohl die Rede sein. Vielmehr giebt die

Übersetzung ein treues Bild einer ziemlich alten Gestalt der Ree. M und

ist insofern für die Textkritik von besonderem Werte.

T) Die zweite lateinische Übersetzung 4
. Diese Übersetzung ist

1 Codex Sessorianus 41 s. Reifferscheid, Biblioth. patr. lat Ital. Sitz. Berichte d.

Wiener Akad. phU. hist. Kl. L (1865) S. 772. | 2 Wenn dieser Passus in den Ausgaben

des Lefevre fehlt, so ist das offenbar eine Eigenmächtigkeit des Herausgebers gewesen.

Rosweyd hat die Stelle aus den Hss. wieder in ihr Recht gesetzt | 3 In c. 12 (== 2

lat, p. 947) und 143 (== 42 lat) ist der Name des Origenes gestrichen. Aber was er

über den Origenisten Ammonius berichtet, zeigt, dass er von einer Verketzerung der

Origenisten im Sinne des Theophilus und des 5. ökumenischen Conciles frei war.
| 4 Zu-

erst gedruckt in den Vitae Patrum (c. 1471 u. ö.); cf. Schoenemann, bibl patr. lat. I,

p. 600 sqq.; bei Rosweyd, Vitae patrum II, App. p. 984 sqq.
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deutlich aus einer sehr stark verkürzenden Bearbeitung oder vielleicht

aus einer Excerptenhandschrift geflossen, wie sich solche auch jetzt noch

(z. B. im Codex Monac. gr. 498) finden. Das beweist schon der Prolog,

in dem die langen Erörterungen des Palladius über den Zweck seiner

Schrift in ein paar Sätze zusammengezogen sind. Trotzdem kann natürlich

der Text wertvoll sein, wie auch in der Excerptenhandschrift C 2 ein alter

wertvoller Text vorliegt. Das ist in der That der Fall. Diese Über-

setzung trifft fast überall im Wortlaut mit P 2 genau zusammen, so dass

kein Zweifel sein kann, dass ihre Vorlage einen mit dieser Recension

aufs nächste verwandten Text geboten haben muss. So fehlt hier c. 1

wie in P 2 die sachlich verkehrte Interpolation, nach der Palladius im Jahre

des zweiten Konsulates des Theodosius nach Alexandrien gekommen
sein soll. Und so auch sonst. Aber auch darin zeigt dieser Text seine

nahe Verwandtschaft mit dem von P 2
, dass auch er gereinigt ist von

den häretischen Spuren. Der Name des Evagrius wird c. 29 («2 lat)

getilgt, während ihn P 2 in Eulogius korrigiert hat K Statt der verdäch-

tigen Lektüre, die Ammonius in den Schriften des Pierius, Didymus,

Origenes und Stephanus betrieb, wird hier versichert, dass er sich nur

mit kirchlich approbierten Schriftstellern befasst habe, ohne dass Namen
genannt werden („etiam et sanctorum antiquorum patrum orthodoxorum

sacerdotum domini sexcentas myriadas expositionum in lege diuina con-

scriptas perlegi etc."). Daraus ergiebt sich, dass hier ebenso wie bei P 2

im einzelnen Vorsicht gegenüber dem Text am Platze ist.

Aber auch noch in anderer Hinsicht ist diese Übersetzung mit Vor-

sicht zu gebrauchen. Es sind an einzelnen Stellen Stücke zugefugt

worden, die nur einer Apophthegmensammlung entnommen sein können.

Solche Stücke finden sich am Schluss von c. 5: zwei dem Benjamin bei-

gelegte Aussprüche, die sich verkürzt auch griechisch erhalten haben

(Cotelerius, Eccles. Graec. Monum. I, p. 409, § 2. 3), und von denen das

erste in einer mit der griechischen identischen Form auch in eine la-

teinische Bearbeitung der Apophthegmata übergegangen ist (Rosweyd,

Vitae Patrum V 4 12). Ähnliches lässt sich an zahlreichen anderen Stellen

beobachten. Dazu passt denn auch gut, dass am Schluss (c. 20) eine

Anzahl von Apophthegmen des Poimen angehängt ist, die mit dem
vorhergehenden in keinem Zusammenhange stehen. Ob der Übersetzer

zugleich der Bearbeiter war, der aus einer vollständigeren Handschrift

nur das ihm passend scheinende zusammensuchte, oder ob er es so vor-

fand, wie er es übersetzte, lässt sich nicht mehr ermitteln. Ebenso ist

das Alter der Übersetzung nicht mehr genau zu bestimmen.

1 An anderen Stellen, wie c 4 p. 987 ist Evagrius nicht eliminiert worden. Aach

die vita Evagrii hat eine Stelle gefunden, was um so auffallender ist, als nur eine so

kleine Zahl Ton Kapiteln aufgenommen wurde.
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b) Die koptische (boheirische) Übersetzung 1 ist als ganzes

verloren gegangen. Doch sind von ihr immerhin noch so umfangreiche

Reste vorhanden, dass man ein ungefähr zutreffendes Bild von ihr gewinnen

kann. Die Übersetzung ist im allgemeinen ziemlich wörtlich. Aber es

fehlt nicht an mancherlei Singularitäten, die beweisen, dass entweder die

Vorlage, aus der sie geflossen ist, einen reichlich verwilderten Text bot,

oder, was wahrscheinlicher ist, dass der Text auf dem Wege der kop-

tischen Uberlieferung mannigfachen Verderbnissen ausgesetzt gewesen ist.

So begegnet in der vita des Pambo (nAUU)) derselbe Satz an zwei ver-

schiedenen Stellen: einmal im Munde der Melania und einmal in dem
des Erzählers. Melania sagt (p. 94 bei Amölineau, de hist Lausiaca):

„als ich zuerst von Rom nach Alexandrien kam, erzählte mir der Abba
Isidorus, der Presbyter der Sketis, von den Tugenden des Abba Pambo;

ich hatte ihn aber gebeten, dass er mir den Weg zur Wüste zeigte und

den Ort, den der Abba Pambo bewohnte, damit ich ihn sähe." Kurz

darauf bemerkt der Erzähler von sich selbst (p. 97): „es erzählte uns

der Abba Isidorus, der Presbyter der Sketis, von den Tugenden des

Abba Pambo: ich hatte ihn gebeten, dass er mir den Weg zur Wüste

zu dem Orte des Abba Pambo zeige, damit ich ihn sähe." Es ist deutlich,

dass es sich hier nur um ein entweder—oder handeln kann. Da der

griechische Text die Worte nur an der ersteren Stelle bezeugt, so liegt

die Folgerung nahe, dass der Kopte mit nicht eben grossem Geschick

an seiner Vorlage herumgebessert hat. Hier lässt sich die Interpolation

noch leicht als solche erkennen, weil der Satz den Zusammenhang, der

zwischen dem vorhergehenden und folgenden besteht, völlig zerreisst.

Ebenso deutlich erweist sich als ein nicht ursprünglicher Zusatz die Er-

zählung Jakobus, des Schülers von Pambo. Denn was hier von dem
Spanier Anatolius berichtet wird (p. 99 sqq.), ist offenkundig eine Dublette

zu dem, was Palladius von Melania überliefert und was der Kopte auch

vorher richtig aus Palladius übersetzt hat (p. 94 sqq.). Damit aber fällt

auf die Zusätze des Kopten ein bedenkliches Licht. Er hat offenbar

anderweitige Traditionen besessen, die er unbekümmert darum, ob das

neue sich mit seiner Vorlage zusammenreimte oder nicht, dieser einver-

leibte. Ob die Quelle sich immer ermitteln lässt, ist gleichgültig. Da
die Übersetzung in irgend einem Kloster angefertigt worden sein muss,

mag sich manche mündliche Tradition erhalten haben. Einzelnes, wie

die Geschichte von dem Besuch in Alexandrien, den Pambo auf Bitten

1 Vgl. Zoega, Catalogus Codicum coptic. I (Romae 1810) p. 127 sq. 129 sqq. Arne*-

lineau, de historia Lausiaca (Paris 1887) p. 24 sqq. Texte p. 73 sqq. Annales du musle

Guimet XXV (Paris 1894) p. 235 ss. Amelineau hat hier (p. LVIII n. 3 u. LX n. 4)

eine Sammlung der noch vorhandenen Fragmente und eine erneute Behandlung der

koptischen Übersetzung und ihrer Bedeutung versprochen. Solange diese nicht vorliegt,

empfiehlt es sich, mit dem Urteile so zurückhaltend wie möglich zu sein.
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des Athanasius unternahm (p. 101), findet sich auch in den Apophtheg-

mata patrum (Cotelerius, Eccl. Graec. Monum. I, p. 639). Die koptische

Übersetzung verdient aus diesen Gründen nur soweit Vertrauen, als sie

sich an der griechischen Überlieferung messen lässt. Alle darüber1 hinaus-

gehenden Überschüsse haben zunächst den Verdacht gegen sich, aus

mündlicher Tradition oder anderen Quellen zu stammen.

Sokrates hat in seiner Kirchengeschichte Palladius ausdrücklich citiert.

Er schreibt IV 23 von ihm: ei bt T\q ßoüXoixo id irepi <xötu>v (d. h. die

ägyptischen Mönche) notvGdveiv, tLv re d7roi'ri<Xav, iLv re frrpaEav Kai iLv

irpös ibcpdXeiav tujv äKouaävxujv lyQtftavjo, öttws xe aüroiq xd Or\pia

ötttikoouv, TT€7r6viixai rTaXXabiui Ttjj inovaxäi ibiov novoßißAov. 8^ Eöarpiou

liiv f\v liaOnxnq, trdvxa öfcäicpißuis Tiepi auxaiv bieSriXOev tv i|> k<xi tuvai-

kujv icpd^iiXXov toT$ TTpoeiprm^voi^ dvbpdaiv iiraveXondvwv ßfov nvifaiiv

freiroiiixai. Eudypioq jn^v ouv Kai naXXdbio^ nucpöv uaxepov inexd Tfjv

OudXevxo^ xeXeuxfjv ?|v8ii<iav. Die nächstliegende Frage ist die, was für

ein Buch Sokrates im Auge hatte. Er nennt die Schrift eine novößißXos,

also aus einem Buche, einer Rolle bestehend. 1 Über den Inhalt finden

wir nur ganz allgemeine Angaben. Die Schrift enthielt eine Schilderung

ihrer Thaten, ihres Lebens und ihrer Reden. 2 Sie handelte nicht nur

von Männern, sondern auch von gottseligen Frauen, die das entsagungs-

volle Leben der Mönche auf sich genommen hatten. Das alles sind sehr

oberflächliche Bemerkungen, die jeder machen konnte, der einen flüch-

tigen Blick in die Schrift geworfen hatte. Über den eigentlichen Inhalt

des Buches sagen sie sogut wie gar nichts.

Aus den Anekdoten über die Mönche, die der Notiz über Palladius

vorausgehen, ergiebt sich, dass Sokrates den Palladius benutzt hat, wenn

auch nicht eben sehr intensiv. Aus der historia Lausiaca c. 8 stammt

die Erzählung über Amun, den ersten Mönch in der nitrischen Wüste.

Sokrates schliesst sich im Gang an Palladius an, schmückt aber die

Geschichte in seiner Weise aus, und gestattet sich im einzelnen manche

Abweichungen. Nach Palladius wird er von seinem Oheim zur Ehe

gezwungen (ßfqi . . . dZeuxOrj). Sokrates berichtet, er habe die Ehe ver-

schmäht; Verwandte hätten ihm das verwiesen; da habe er sich überreden

lassen und geheiratet Er giebt ferner an, dass Amun seiner jungen

1 Vgl. über den Ausdruck Birt, d. antike Buchwesen S. 336 ff. Thompson, Greek

a. latin Palaeography* p. 55. |
2 Die Worte öimus T€ auTot^ rä 6r)p(a öirnxoouv stören

den Zusammenhang und klappen nach. Man ist nach dem vorhergehenden nicht im

geringsten mehr auf eine solche spezielle Angabe gefasst, und begreift nicht, warum

gerade dieser Zug besonders hervorgehoben wird, da doch andere, viel wunderbarere

zu nennen gewesen wären. Wir werden es daher mit der Randglosse eines Lesers zu

thtia haben, dem gerade diese Sorte von Wundergeschichten besonders zusagte.

2. Die Benutzung.
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Frau aus dem Korintherbriefe die Ermahnungen des Apostels vorgelesen,

und dass er ihr vorgestellt habe, wie viel Lasten die Ehe auferlege, wie

schmerzhaft der eheliche Verkehr sei, welche Wehen die Kreissende aus-

zustehen habe und wieviel Beschwer die Erziehung der Kinder verursache.

Von all' dieser etwas zweideutigen Detailmalerei steht bei Palladius nichts-

Er nennt nicht den Korintherbrief, sondern sagt nur, dass Amun die

irpocxumou toö dTTOdTÖXou xal toö aumjpos vorgelesen habe, und fügt,

der Situation viel entsprechender, hinzu, jener habe zu seiner Frau von

Jungfräulichkeit und Heiligkeit geredet Auch was Sokrates dann weiter

über die Lebensweise der beiden sagt, wie sie sich des Weines und Öles

enthielten, nur trockenes Brot den einen über den andern Tag, zuweilen

nur jeden dritten Tag, manches Mal auch noch seltener assen: das alles

hat keine Parallele in Palladius. Aus diesem stammt erst wieder der

Hinweis auf die Vita Antonii des Athanasius. Die kurze Notiz über

Didymus — Aibu^o? ä\\oq nennt er ihn zum Unterschiede von dem
Blinden — stammt weder aus historia Lausiaca c. 4, noch aus der historia

monachorum c. 25. Sie ist so nichtssagend 1
, dass ihren Ursprung zu

ermitteln sich kaum verlohnt. Die Anekdote von Arsenius stammt wie

die über Pior und Isidorus aus einer Apophthegmensammlung, aber nicht

aus Palladius. Das von Pior erzählte findet sich wörtlich in den Apoph-

thegmata Patrum wieder 1
. Ebenfalls wörtlich steht dort auch die Anek-

dote von Isidor 3
, sowie die von dem Besuche des Pambo in Alexandrien 4

.

Von Piterum erzählt Palladius in der historia Lausiaca c. 42, aber das

was Sokrates von ihm weiss, findet sich dort nicht Er muss auch hier

eine andere Quelle gehabt haben. Die Worte über die beiden Macarius

sind so allgemein gehalten, dass nicht zu sagen ist, woher sie entnommen
sind. Ein neckischer Zufall hat es gefugt, dass Sokrates bei Macarius

dem Ägypter mit fast denselben Worten seine Kürze motiviert, mit denen

auch Rufin in der Kirchengeschichte den Bericht über ihn abbricht 5
. Das

über Ammonius erzählte ist ebenfalls nicht der historia Lausiaca c. 10

entnommen. Es ist vielmehr zu vermuten, dass es aus einer vita Evagrii

oder einer Schrift von diesem stammt, da die Hauptsache in dem Stück

1 Sie lautet: oötoc. yovaxdc. ^v€v/|Kovxa €ttj ßtoöc. oöbcvl ävGpdmujv auvdjmvev

ÖLXpx Tfa TcAeurffc. | 2 Cotclerius, Ecclcs. Gracc. Monum. I, p. 644 A. Es hat den

Anschein, als ob diese und die folgenden Anekdoten aus Sokrates hierher übernommen

worden sei. Die Obereinstimmung ist sonst zu auffallend. | 3 Cotclerius L c p. 486 A.|

4 Cotelerius 1. c p. 639 B. Auch die andere Anekdote Ton Pambo stammt ihrem ganzen

Tenor nach aus einer Apophthegmensammlung. Von da aus ist sie in die koptische

Bearbeitung des Palladius hineingeraten, zu dessen ganzer Darstellungsweise sie nicht

im geringsten passt Aus einer solchen Quelle stammt wol auch das Wort eines un-

genannten Asketen, das Sokrates anfuhrt: ö novctxoq €( ipfdlr\Ta\ t in tarft tu)

irX€ov6cTij Kp(v€Tat.
| 5 Sokrates ... Ob? (Mac, bciaOai airrrpa<pfte» <&v X<*piTi G€o0

bl€irpd£aTO. Rufin, h. e. XI, 4: . . . maxime cum haec narrationem proprii habere operis

mereantur.

15
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eine Episode mit Evagrius ausmacht. Die Benutzung des Palladius ist

also äusserst dürftig. Nur bei dem Bericht über Amun ist sie wahr-

scheinlich. Für alles weitere muss Sokrates eine andere Quelle besessen

haben, die nach Art der verschiedenen Apophthegmensammlungen an-

gelegt gewesen sein mag 1
. Es ist daher verkehrt, wenn man aus der

bestimmten Erwähnung des Palladius einerseits und dem über die Mönche

erzählten andererseits etwa Schlüsse ziehen wollte auf eine bestimmte

Urgestalt der historia Lausiaca2
. Dann müsste man annehmen, dass die

jetzige Textform eine starke Reduktion der ursprünglichen Gestalt des

Werkes vorstelle. Dagegen spricht aber die ganze Überlieferungsgeschichte.

Das Schweigen des Sokrates über seine Hauptquelle — die Apophtheg-

mensammlung — lässt sich übrigens leicht so erklären, dass auch sie den

Namen des Palladius trug, wie das in syrischen Handschriften noch der

Fall ist. Beide Werke, die Apophthegmata und die historia Lausiaca

konnten wohl in einem Bande vereinigt sein, wie sie auch in dem Codex

Vindob. hist. gr. 9 und andern Handschriften zusammenstehen.

Für die Geschichte der historia Lausiaca ausgiebiger als Sokrates ist

Sozomenus. Einiges ist bereits oben (s. S. 180 ff.) zur Sprache gekommen.

Benutzt ist c. 28 der historia Lausiaca (Paulus simplex) Soz. I 13 i3ft%

c. 8 Amun (I 14 iff.); beide Stücke sind bereits oben analysiert worden.

Ebenso das III 14 u über die beiden Macarius überlieferte, wobei die

historia monachorum insofern eingewirkt hat, als dem Alexandriner wie

in ihr der dem Palladius fremde Beiname 6 iroXniKÖg beigelegt wird.

Aus Palladius stammt die Angabe, dass Macarius der Grosse neunzig

Jahre alt geworden sei, wovon er sechzig Jahre in der Wüste zugebracht

habe; ebendaher der Beiname „Jugendgreis" (Traiöapiox^pwv), den ihm die

Mönche beilegten. Aus Palladius erschlossen — ob mit Recht oder Un-

recht, mag dahingestellt bleiben — ist die Bemerkung, dass er mit vierzig

Jahren Presbyter geworden sei 3. Auch das über Macarius den Alexan-

1 Lucius hat (Zeitschr. f. KG VII, S. 191 Anm. l) die Vermutung ausgesprochen,

dass Sokrates aus Schriften des Evagrius geschöpft habe. Aber die bisher bekannt

gewordenen Reste dieser Schriften tragen kein apophthegmenartiges Gepräge und was

Lucius zur Begründung anfuhrt, reicht nicht aus. Allerdings darf nicht verschwiegen

werden, dass unsere Kenntnis der evagrianischen Schriften noch sehr ungenügend ist

und dass darum bei erweiterter Kenntnis Lucius doch Recht behalten könnte. | 2 So

verwertet Lucius, Zeitschr. f. Kirchengesch. VII (1885) S. 174 Anm. l das Zeugnis des

Sokrates zu dem Beweise, dass diesem bereits die durch die historia monachorum er-

weiterte Form vorgelegen haben müsse, weil die Notiz über die Tierwunder nur auf die

aus Rufin entlehnten Kapitel 49. 50. 59 passe. Sind die Worte Glosse, so fallt der

Einwand weg (s. o. S. 224 Anm. 9). Sind sie ursprünglich, so lassen sie sich auf die

Apophthegmata beziehen, die Sokrates nachweislich benutzt hat (Cotelerius, Eccles.

Graec. Monum. III, p. 343. 383. 426 etc.).
| 3 Palladius sagt nur, dass er mit vierzig

Jahren Macht wider die Dämonen, Heilungsgabe und Weissagungsgeist erhalten habe,

und fügt dann hinzu : Kaxr|HuJb6r) 6t Kai Upwauvr)^ Es ist nicht unbedingt notwendig,

die vorhergehende Zeitbestimmung auch hierauf zu beziehen.
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driner berichtete fusst auf Palladius. Dass er erst später Presbyter

geworden sei, erzählt zwar Palladius nicht, und vielleicht hat Sozomenus
das nur daraus entnommen, dass Palladius erst am Schlüsse seiner Erzäh-

lung nur beiläufig die Bemerkung macht, er sei vom Bischöfe zum Pres-

byter geweiht worden 1
. Dass Macarius am Kinn keine Haare gewachsen

seien, weil seine Haut infolge seiner strengen Askese völlig vertrocknet

war, ist aus Palladius geschöpft2
. Sehr ausführlich berichtet Sozomenus

dann (14 5— 19) über Pachomius. Die allgemeine Erörterung über die

Kleidung der ägyptischen Mönche, die Sozomenus im Anschluss an die

Notiz von der Kleidung der tabennesischen Mönche giebt, stammt nicht

aus Palladius. Der Bericht über Pachomius setzt erst mit § 9 ein und
von hier an schliesst sich Sozomenus ziemlich treu an Palladius an 3

. Es
genügt zum Beweise, die ersten Sätze der Vorlage und der Kopie neben-

einanderzusetzen, wobei zu bemerken ist, dass für Palladius die Textgestalt

von P 2 massgebend gewesen ist Sozomenus berichtet § 9: t6v fe n^v
TTaxuJ|LUOV qxxcxi növov dv (XTrnXcuw rot irpujTa qnXocxoqpfiaai. Tipocpavlvia

bk auTCfi Getov ärrcXov TTapaKeXeucTaaOai v£ou$ döpoicrai inovaxoüs Kai

auveivai aÜTOi$. eö fäp rd kcxt oujtöv iv ipiXoaoqpiqt KaTOpOwxdvai Kai

XPnvai xai auvouaujv f|TOÜ|ui€VOv dxpeXeiv TroXXoüg* dfyeiv bk amovq vonoig

ol^ fiv öoi'n* beöujKivai bi auTifi ö£Xtov, f]v In qpuXärrouaiv. Dazu ver-

gleiche man, was Palladius schreibt c. 38: KaöeZo^vuj oöv <xuti£ iv Tijj

<TTTiiXa(ip ißqpGTi drreXoq xupi'ou Kai \lft\ auTtp- TTaxwme xd Korra aauxöv

Trdvra KariOpGaiaa^' Kepinol ouv Ka8£2rj iv i<\> cnniXai'qj. öeöpo Kai 4EeX-

Giuv auvdxate träviaq rouq vioug novaxoüg Kai oucr|<xov hct' aÖTÜ)v Kai

Korrä töv tuttov, 8v bibuijuif aoi, auxoi^ voyoOdTrjcyov. Kai äirdöujKev auxifi

ödXxov xaXKfjv 4
, iv fj ifiypamo xouxo kxX. Die Übereinstimmungen, zum

Teil sogar im Wortlaut und der Wahl der Ausdrücke, sind derart, dass

über die Quelle des Sozomenus kein Zweifel bestehen kann. Auch das

folgende schliesst sich eng an Palladius an. Sozomenus referiert über

den Inhalt der von dem Engel überbrachten ehernen Schreibtafel, auf der

1 Es heisst in Parenthese: fjv fäp tt) x«POTOviqi TiDv £mffKÖiTUiv irpeaßOrcpoc,.

Diese Notiz fehlt in P2
, steht aber in den beiden lateinischen Übersetzungen und es

liegt kein Grund Tor, daran zu zweifeln, dass sie Palladius angehört.
|
2 Palladius

sagt freilich nur: Kai €iq H äicpov toO Yevefou cTxcv öXtvac. (sc. Tp(xa^). üwepßoXt) räp

icövwv äOKf\0€w<; otobt al Tptycc, rf\<; Y€V€idbo{ aöxoO &&puoav. Sozomenus hat sich

nur an die letzten Worte gehalten. Übrigens steht der griechische Text nicht ganz

fest, da in P* ein Blatt fehlt | 8 Wie Grützmacher, Pachomius u. <L älteste Kloster-

leben, S. 4 das verkennen konnte, ist mir nicht verständlich. Auf die Benutzung einer

koptischen Vita weist nichts, selbst wenn man die Möglichkeit zugeben wollte, dass

Sozomenus überhaupt eine solche zu benutzen im Stande war.
| 4 Der Satz xai xard

bis xa^Kfjv ist in P2 durch einen von einer anderen SteUe hierher verschlagenen Passus,

der wohl vom Rande eingedrungen ist, zerstört worden. Die Interpolation ist jedoch

mit Hülfe des textus receptus und der lateinischen Übersetzung leicht nachzuweisen

und zu emendieren.

15*
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die Vorschriften für das gemeinsame Leben der Mönche verzeichnet

standen. Sie enthielt Bemerkungen über die Speisen, die Wohnung, die

Mahlzeiten, die Kleidung, die Gottesdienste und überhaupt die religiösen

Verpflichtungen. Sozomenus hat das, was bei Palladius ziemlich will-

kürlich durcheinandergeworfen ist, systematisch angeordnet und dadurch

besser den Eindruck einer „Mönchsregel" erzielt. Aber sachlich enthält

er gar nichts über das von Palladius überlieferte hinaus. Auch die

Zahlenangaben stimmen bei beiden genau überein. Mit Apollonius und

Anuph, über die aus der hist. mon. berichtet wird (s. o. S. 182 f.), verlässt

Sozomenus Ägypten und wendet sich dem Oriente zu. Für Hilarion

(S 21—27) hat die vita Hilarionis des Hieronymus das Material geliefert

Aus Palladius ist die Notiz über Julianus, der in der Gegend von Edessa

hauste und infolge seiner strengen Askese nur noch aus Haut und

Knochen bestand, fast wörtlich entnommen ($ 29 und h. Laus, c 102).

Nur darüber steht bei Palladius nichts zu lesen, dass Ephraem sein Leben

beschrieben habe 1
. Sozomenus bricht nun seinen Bericht über die syri-

schen Mönche ganz kurz mit der Bemerkung ab, dass er darüber an

einem andern Orte handeln werde. Ehe er die hier angedeutete Absicht

durchfuhrt und im sechsten Buch ausführlicher über das ägyptische und

orientalische Mönchtum berichtet (c. 28 ff.), benutzt er V 6 die Erzählung

des Palladius (c. 136) über den Aufenthalt des Athanasius bei der schönen

Alexandrinischen Jungfrau 2
. In der dann folgenden Regeste legt er zu-

nächst (VI 28) die historia monachorum des Rufin seiner Aufzählung zu

Grund, worüber in dem ersten Kapitel (o. S. 183 ff.) gehandelt worden

ist. Bei Apollos (29 l. 2) bricht er scheinbar ab mit dem Hinweise auf

das Werk des Timotheus, in dem man weitere Belehrung über die

genannten und andere Mönche finden könne. Thatsächlich bricht er gar

nicht ab, sondern setzt mit einem auch sonst bei ihm beliebten lockeren

Übergange seine Regeste fort und nennt zunächst die Mönche, die um
Alexandrien z. T. in den sogenannten dprmucä, z. T. in der Mareotis und

den Grenzdistrikten nach Libyen hin wohnten, gegen zweitausend an der

Zahl. Das „um Alexandrien" ist wie die Ausführung zeigt, nur cum
grano salis zu verstehen und soll offenbar einfach Unterägypten um-

schreiben. Woher die Kunde stammt, lässt die Erwähnung der iprjuucä

1 Vielleicht ist diese Nachricht ein Versehen des Sozomenus, das dadurch veran-

lasst ist, dass unmittelbar vor Julianus von Palladius über Ephraem berichtet ist und

dieser Bericht mit einem Hinweis auf Ephraems litterarische Thätigkeit schliesst Bei

fluchtigem Lesen konnte so der Schein entstehen, als stamme die Kunde über Julian

von Ephraem. Doch kann Ephraem auch sehr wol über Julian geschrieben haben.

Da ein grosser Teil seiner Werke verloren oder noch nicht wiedergefunden ist, darf

eine Lücke unseres Wissens kein besonders kräftiges Beweismaterial abgeben.
| 2 Lu-

cius (Zeitschr. f. KG VII, S. 183 Anm. l) hat die direkte Abhängigkeit von Palladius

geleugnet. Aber mit Unrecht. Alle positiven Angaben stammen aus Palladius; nur sind

sie durchsetzt mit Reflexionen des Sozomenus.
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erkennen 1
. Bereits du Valois hat in seiner Note zu der Stelle auf Palladius

hingewiesen, der u. a. davon spricht, dass ihn Isidorus zum Zweck as-

ketischer Übungen aus Alexandrien herausgeführt habe eiq t& Xetöneva

ipriHiicä, die sich fünf Milien von der Stadt entfernt befanden. Dort

habe Isidorus ihn, so berichtet Palladius (c. 2) weiter, einem Asketen

Namens Dorotheus übergeben, bei dem er drei Jahre blieb. Von Doro-

theus erzählt daher auch Sozomenus im Anschluss an jene Notiz (S 4—6)
und zwar wieder zumeist mit wörtlicher Anlehnung an Palladius. Hierauf

werden aus geographischen Gründen noch zwei in der historia monachorum
behandelte Mönche eingeschoben, Piammon und Johannes, die bei Diolcus

gewohnt haben. Dann wendet er sich wieder der Sketis zu, und erzählt

zunächst von einem Mönche Namens Benjamin, der die Gabe der Heilung

besass ($ 9. 10). Alles, was von ihm, seiner Wassersucht, durch die sein

Körper so anschwoll, dass er nicht mehr durch die Thüre seiner Zelle

ging, seiner trotz der Krankheit fortgesetzten Heilungsthätigkeit und der

erbaulichen Betrachtung seines Leidens erzählt wird, stammt aus Palladius

(c. 13). Auf Palladius beruht auch das folgende, das über Marcus, Ma-

carius den Jüngeren, Apollonius und Moses den Mohren berichtet (§ 11—19,

vgl. hist. Laus. 20. 21. 14. 22). Ebenso die nächste Gruppe von

Mönchen, Paulus in Pherme, Pachon, Stephanus, Moses der Libyer und

Pior (S 20—30 vgl. hist. Laus. 23. 29. 30. 88. 11). Die auffallende

Gruppierung, durch die Pior von seiner ihm durch Palladius angewiesenen

Stelle weit wegrückt, wird dadurch leicht verständlich, dass in der Er-

zählung des Moses Pior eine Rolle spielt Auch hier haben demnach

sachliche Gesichtspunkte den Anlass zur Änderung geboten. Mit Moses

und Pior sind wir bei den Libyern angekommen und damit ist das § 3

aufgestellte Programm erschöpft. Aber c. 30 fahrt Sozomenus mit einer

losen Anknüpfung in seiner Aufzählung weiter fort. Die zuerst genannten,

Origenes, Didymus, Cronion stammen aus Rufin (c. 24. 25. 26). Die

Namen der folgenden sind dagegen wieder Palladius entlehnt In c. 7

(Col. 1020 A) werden Arsisius, Putubastes, Asion 2
,
(Kronius) und Serapion

nebeneinandergestellt, wie von Sozomenus § 1. Auch Ammonius (§ 3—5)

stammt aus Palladius c. 12. Das über Evagrius bemerkte ist aus Palla-

dius c. 86 und nicht aus Sokrates, hist eccl. IV 23 entnommen. Palla-

dius wird als Quelle verlassen mit dem über Rhinocorura berichteten.

Weder von diesem Orte, noch von Melas, Solon und Dionysius weiss

Palladius etwas. Die orientalischen Mönche, von denen Sozomenus c. 32

bis 34 spricht, sind sämtlich Palladius fremd. Bei Ephraem dem Syrer

1 £v IpityUKOK liest bei Sozomenus der Cod. Fuketianus, der durch Niceph. Call.,

hist. eccl. XI 35 gestützt wird. Die Ausgaben vor du Valois boten £v ip^xox^
|
2 So

lautet der Name inP*; die anderen, wie auch die lateinische Übersetzung haben 'AirluJV,

bei Sozomenus ist der Name zu 'Aprfujv entstellt; P2 hat das richtige.
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und Julianus, die Sozomenus bereits HI 14 im Anschluss an Palladius er-

wähnt hatten, verweist er (34 l) auf jene frühere Stelle.

Es ist im Grunde recht gleichgültig für die vorliegende Untersuchung,

ob Sozomenus den Palladius unmittelbar benutzt hat, oder ob er nur

eine Quelle reproduziert, die ihrerseits aus Palladius geschöpft hatte.

Was für die historia Lausiaca damit gewonnen wäre, ist nur dies, dass

ihre Benutzung etwa ein Jahrzehnt früher beginnt, als man bisher anzu-

nehmen geneigt war. Dennoch wird es sich verlohnen, einen Augenblick

bei dieser Frage zu verweilen. Es muss auffallen, wie sehr Sozomenus

die Disposition, die Palladius in seiner Geschichte eingehalten hatte,

scheinbar ohne jede Veranlassung zerreisst und wie die Excerpte aus

Palladius immer wieder durch solche aus Rufin unterbrochen werden

(c. 29 7. 8. 30 l. 31 l

—

i). Dass diese letzteren nicht aus der griechi-

schen Übersetzung stammen, sondern direkt auf Rufin zurückgehen, ist

oben gezeigt worden (S. 183 ff.). Dass Sozomenus sie dem Timotheus

verdankt, verrät er selbst (29 2). Wenn er das, was er aus Palladius

mitteilt, aus diesem selbst geschöpft hätte, so müssten wir zu der recht

unwahrscheinlichen Annahme greifen, dass er abwechselnd aus Timotheus

und Palladius abgeschrieben habe. Nun ist oben verschiedene Male

darauf hingewiesen worden, dass die Regeste nach sachlichen Gesichts-

punkten, z. T. geographischen, z. T. chronologischen angelegt ist. Der

geographische Gesichtspunkt ist im allgemeinen nur für die Gruppierung

im Grossen massgebend gewesen, sofern zunächst die ägyptischen und

dann die orientalischen Mönche besprochen werden. Deutlicher tritt der

chronologische Rahmen hervor. Er zeigt sich darin, dass ein Teil der

Mönche bereits in den früheren Büchern genannt wird; er hat aber auch

später auf die Gruppierung innerhalb der zusammenhängenden Regeste

eingewirkt. Es zeigt sich auf den ersten Blick, dass die Mönche in der

Regel gruppenweise auftreten und dass die Gruppen meist eine chrono-

logische Bemerkung an der Spitze tragen. Auf die Einleitung der Regeste

28 l : TiXeiarn T<*P Kar* &c€ivo xaipoö qpopd GeoqpiXujv dvbpwv dinivGei ist

kein Gewicht zu legen. Sie soll die Regeste nur in den Rahmen der

Geschichte eingliedern. Aber zu bemerken ist, dass es bei der zweiten

Gruppe (28 4) heisst: nepi toutov töv xpövov kfivejo Köirpris ktX. Ferner

28 8: £m<pav£(rraTOi bk t6t€ rrardpeg novaxwv fiaav ktX.; 29 l Kaxd tou-

xouq bk xai 'AitoXXui? ktX.; 29 3: &v bk Tifi töte ttoXXoi Kai draGoi airou-

öaiu)£ dcpiXoaöcpouv ktX.; 29 7: xai T7id|iiüV Kai 'Iwdwns TnvixaÜTa irepi

AioXköv ktX.; 29 9: 4v xouTijj bk xai Beviajuv ktX.; 29 li: xar* dxeivo

bk xaipoö £v Ixr|T€i öi£rpiße ktX.; 29 20: km Tating bk Ti\q ßamXeias

£y£v€TO TTaöXog ktX.; 30 l: £v toutiij bk eiaen bi&rpeTrov ktX.; 30 6:

Tip bk lief ou ttoXü im ty\<; lxoixivr\<; ßacnXelag auvfjv Eüdtpios ktX.; 33 l:

bifrrpeirov bk inaXiaxa totc ktX.; 34 2: dibe pk» tujv totc <piXoao<pouvTUJV

ktX. Zu beachten ist dabei, wie diese chronologischen Notizen plötzlich
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fast ganz aufhören, sobald die von Palladius unabhängige Regeste über

das orientalische Mönchtum beginnt. Das scheint darauf hinzuweisen, dass

hier eine andere Quelle einsetzt Denn wenn jene chronologischen

Notizen nur eine bequeme Auskunft des um einen passenden Übergang

verlegenen Schriftstellers wären, so ist nicht abzusehen, warum er in den

letzten Kapiteln so selten davon Gebrauch gemacht hätte. Die Sache

dürfte sich vielmehr so verhalten, dass Sozomenus in seiner Quelle, dem
historischen Werke des Timotheus, an verschiedenen Stellen Mönche

erwähnt fand, die er nun in Zusammenhang brachte und einigermassen

der geographischen Ordnung entsprechend einreihte. So entstanden seine

chronologisch verknüpften Gruppen. Ist diese Voraussetzung richtig, so

erklärt sich auch die Kenntnis von Hilarion, die auf die vita Hilarionis

des Hieronymus zurückgeht; und dann ist auch die Thatsache, dass

Sozomenus den Palladius nirgends nennt, nicht weiter auffallend. Er hat

höchst wahrscheinlich von der Existenz seiner Schrift keine Kunde besessen.

Welche Folgerungen sich aus diesen Beobachtungen für die Quellenkritik

des Sozomenus weiterhin ergeben, ist hier nicht der Ort zu untersuchen.

Für die ursprüngliche Anlage und den Umfang der historia Lausiaca

ist infolge dieses Sachverhaltes aus Sozomenus wenig zu lernen. Es

wäre ein bedenklicher Fehler zu meinen, dass die Reihenfolge bei Sozo-

menus irgendwie der ursprünglichen Disposition der historia Lausiaca ent-

spricht. Dass daran nicht zu denken ist, ergiebt sich aus den beiden

Thatsachen, dass einmal Palladius und Rufin einander in der Beschaffung

des Materials ablösen, sodann dass ein doppelter Gesichtspunkt für die

Anordnung massgebend gewesen ist. Woher der Bericht über die Mönche

des Orientes stammt, lässt sich nicht mehr ermitteln.

Von späteren Spuren der Benutzung ist eine besonderer Besprechung

wert, weil sich aus ihr leicht falsche Schlüsse über den einstmaligen Um-
fang der historia Lausiaca ziehen lassen könnten. In der unter den

Werken des Johannes Damascenus stehenden, ihm aber mit Unrecht bei-

gelegten 1 Schrift TT€pt Tiliv 4v Tri<XT€i K€KOturjKOTiuv wird unter mancherlei

fabelhaften Geschichten, die der Verfasser mit ergötzlichem Ernste vor-

trägt, auch eine von Macarius berichtet. Der habe, so wird § 10 erzählt,

einen alten Totenschädel über die Verstorbenen befragt. Der Heilige

habe nämlich stets für die Verstorbenen gebetet, ohne über die Wirkung

seiner Gebete Gewissheit zu haben- Um ihn darüber zu beruhigen, habe

der Herr dem ausgedörrten Schädel das Wort der Wahrheit eingegeben;

woraus zu entnehmen sei, fügt der Autor hinzu, dass die Gebete für die

1 Die Unechthcit wurde bereits von Leo Allazzi nachgewiesen, vgl. die admonitio

des M. Le Quien vor dem Abdruck der Schrift, Joannis Damasceni opera I (1712), p. 583.

Sie ist seitdem, soweit ich weiss, ganz allgemein angenommen. Vgl Lupton im Dict.

of Christ, biogr. III, 416 f. Bardenhewer, Patrologie 1894, S. 542 f. J. Langen, Johannes

y. Damascus 1879, S. 179 ff.
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Verstorbenen nicht wirkungslos sind 1
. Ausdrücklich wird als Quelle für

diese Geschichte f\ TTaXAaöfou Txpöq Aaöaov lcrropiitf| ßißXog angeführt.

In der historia Lausiaca steht, wie bereits Le Quien in seiner Note zu

der Stelle bemerkt hat, die Geschichte nicht; vielmehr findet sie sich,

worauf ebendaselbst aufmerksam gemacht ist, in den von Cotelier griechisch

herausgegebenen Apophthegmata und in mehreren lateinischen Bearbei-

tungen dieser Sammlungen von erbaulichen Anekdoten 2
. Dort (M 1 28

bei Cotelerius, Ecclesiae Graecae Monumenta I, p. 646 sq.) wird erzählt,

dass Macarius bei einer Wanderung durch die Wüste einen Totenschädel

fand, der auf dem Boden lag. Er schlug mit seinem Palmenstock auf

ihn, worauf der Schädel zu reden anfing. Auf die Frage, wer er sei,

gab er zur Antwort: „ich war ein Oberpriester der Götzenbilder und der

Heiden, die sich an diesem Orte aufhalten. Du aber bist Macarius, der

Geistbegabte; und so oft du Mitleid hast mit denen, die sich am Strafort

befinden, und für sie betest, so oft verspüren sie eine kleine Erleich-

terung." Da sprach der Greis: „welcher Art ist die Erleichterung und

wie die Strafe?" Und er antwortete ihm: „soweit der Himmel von der

Erde entfernt ist, so weit geht das Feuer unter uns; und wir stehen vom
Kopf bis zu Fuss mitten im Feuer drinnen und keiner kann den andern

von Gesicht zu Gesicht sehen, sondern jeder sieht des andern Rücken.

Wenn du für uns betest, so sieht der eine teilweise des andern Gesicht;

das ist die Erleichterung." Schlimmer ab die, die aus Unkenntnis ge-

sündigt haben, sind die daran, die Gott kannten und doch verleugneten.

Sie befinden sich in den unter diesem Orte lodernden Feuersgluten. Dass

dem unbekannten, wohl im zehnten Jahrhundert 3 lebenden Autor diese

Geschichte vorschwebte, ist kein Zweifel. Zwar finden sich die Worte

eine 4 tzpbq touto (d. h. Kpctvfov)- ouö£ttot€ toivuv nvd TiapajiuOiav eüpi-

<TK€T€; nicht unmittelbar in der Erzählung; aber die rapanuGta, die den

am Straforte befindlichen Seelen zu teil werden soll, bildet den eigent-

lichen Kern der Geschichte. Wie kam der Autor dazu, diese Geschichte

der historia Lausiaca zu vindizieren? Man könnte an eine Verwechselung

denken und annehmen, dass der Verfasser ein Exemplar benutzte, in dem
wie im Codex Parisinus graec. 1596 die Apophthegmata der historia

Lausiaca unmittelbar folgten, vielleicht ebenfalls unter dem Namen des

Palladius. Aber es ist gar nicht einmal nötig, zu dieser Auskunft zu

greifen, da es in der That eine Recension der historia Lausiaca giebt,

in der man in dem über Macarius handelnden Kapitel eben diese Ge-

schichte liest. Cotelier hat auf eine Pariser Handschrift der historia Lau-

siaca aufmerksam gemacht, in der bei Macarius dieselbe Anekdote erzählt

1 De iis, qui in fidc dormierunt 10, inter opp. Damasceni I, 585C Le Quien. | 2 VgL

Rosweyd, Vitae patrum III 172 p. 526 VI 3 lt p. 656 sq. | S S. Langen a. a. O. S. 184.
|

4 So ist zu lesen statt des sinnlosen cIto, das Le Quien bietet
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sei 1
. Es ist der Codex Colbertinus 4474 später regius 2912/5, heute der

Cod. gr. 1627 der Biblioth&que Nationale, oben als P 5 bezeichnet. Dort

ist an die Erzählung der historia Lausiaca von f. 79 a an eine Sammlung
von einzelnen, den Apophthegmen entnommenen Anekdoten angeschoben,

unter denen sich auch f. 96 b die hier benutzte Geschichte befindet Es

ist anzunehmen, dass dem Verfasser eine mit dieser Recension identische

oder doch verwandte vorlag und daraus erklärt sich seine Angabe. Da
sich die benutzte Recension noch nachweisen lässt, so sind alle Ver-

mutungen über eine ehemals umfangreichere Gestalt der historia Lausiaca,

soweit sie sich auf dieses Citat stützen, hinfällig.

Als Verfasser nennen verschiedene Handschriften (Codex Paris, graec.

1626 sc. XII, Codex Coislin. gr. 295 sc. XIV) den Bischof Heraclides von

Cappadocien, abweichend von aller sonstigen Überlieferung (s. o. S. 147 f).

Eine andere Handschrift, Codex Coislin. gr. 370 sc X, schreibt das Buch

gar dem Hieronymus zu; f. 199 findet sich die Überschrift toö öcxfou

Trarpds f||uuliv i€pojvi3|iOu trepi ßi'ou Kai äaxricxeiuc Trarlpujv waauiius Kai

tuvaiKuiv 6<juuv Kai äoiöi|iu)V airffpa^a frpös töv TinirfrraTOv dfvGptüTrov

Xauaujv. dv Tauir] jf\ ßfßXiw kt\. Und f. 201 b abermals toö cUjtoö öa'xov

Traipöq #||iwv iepujvu(üiou dmatoX^v Trpöq töv TiniÖTaiov toö 8eoö dfvOpw-

ttov Aaüaiuv. naicapf&ju <Jou ktX. Bei dieser letzteren Indentifikation, die

m. W. einzig dasteht, liegt der Ursprung ziemlich klar. Man schrieb

Hieronymus die griechische Übersetzung des Rufinschen Werkes zu (s. o.

S. 172 f.); da konnte leicht ein schlauer Abschreiber auf die geniale Idee

verfallen, auch das grössere Werk, das mit dem anderen zusammen über-

liefert wurde, demselben Manne zuzuschreiben, von dem er vielleicht die

vita Pauli in der griechischen Übersetzung kannte. Während aber dieses

quid pro quo noch leicht aufzuklären ist, macht das andere grössere

Schwierigkeiten. Die alte lateinische Übersetzung (s. o. S. 220 f.), die das

Werk ebenfalls dem Heraclides beilegt 2
, macht ihn zu einem Alexandriner

und nennt ihn einen Eremiten (Rosweyd, Vitae patrum II, App. p. 939).

1 J. B. Cotclerius, Ecclesiae Graecae Monumenta m p. 56S. |
2 Übrigens ist auch

hier der Name Heraclides durch die Überlieferung nichts weniger als gesichert. Aus

welchen Handschriften Le Fevre d'Estaples die Schrift herausgab, vermag ich nicht zu

sagen. In alten Handschriften wird auch bei dieser Übersetzung Palladius als Verfasser

genannt So im Codex Sessorianus 41 sc. X, f. 91 : Incipit über qui appellatur para-

dysus Palladii monachi qui fuit discipulus Euagrii (s. A. Reifferscheid in den Sitz. Be-

richten d. Wiener Akademie, phil. hist. Kl. L [1865, II] S. 772, vgl. Floss, SS. Macariorum

Aegyptii et Alexandrini vitae, MSG XXXIV, 14*). Cod. Casinensis 50 sc. XI f. 146

Liber Palladii, qui appellatur paradysus. Den Namen des Heraclides tragt der Codex

Vatic. Reg. lat. 432: Heraclides paradisus s. Uber de W. SS. Patrum ad Lausum prae-

positum Palatii (Floss L c. p. 14 *<>); ohne Name des Verfassers sind die Handschriften

der Vaticana Cod. lat. 499 und 1312 (Floss, a. a. O.).

3. Der Verfasser und die Abfassungszeit.
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Mit einem solchen Manne ist gar nichts anzufangen, da wir von einem

alexandrinischen Mönche dieses Namens nichts wissen. Deutlicher ist die

Angabe der griechischen Handschriften, wonach Heraclides Bischof von

Cappadocien gewesen sein soll. Damit kann nur der Freund des Chry-

sostomus und wohl auch der Freund des Palladius gemeint sein, der auf

der Eichensynode 403 unter den Beklagten erscheint, im J. 405 an der

Gesandtschaft nach Rom teilnahm und nach der zweiten Verbannung des

Chrysostomus das Schicksal von dessen übrigen Freunden teilte, und vier

Jahre in Nikomedien eingesperrt wurde (dial. 20, p. 195 sq.). Schwierig-

keiten macht dabei nur der Umstand, dass Heraclides Bischof von Cappa-

docien genannt wird, während er doch Bischof von Ephesus war. Man

könnte daran denken, dass er vielleicht früher ein Bistum in Cappadocien

innehatte. Aber aus den Verhandlungen der Synode von 403 geht viel-

mehr das hervor, dass er früher in Caesarea in Palästina sich aufhielt

(Photius, cod. 59; I p. 18 b 25 Bekker). Daher wird der vage Titel imcTKO-

Troq Tfjs Kamrafcoiaas Verlegenheitsauskunft sein, die nur dies beweist,

dass derjenige, der der Schrift diesen Namen vorsetzte, mit Heraclides

nichts rechtes anzufangen wusste und nur eine dunkle Erinnerung hatte,

er sei in Kleinasien Bischof gewesen. So weist uns doch auch diese

Tradition schliesslich auf den Kreis des Palladius hin. Dass sie sekundär

ist, ergiebt sich aus ihrer Unbestimmtheit, und hinsichtlich ihrer Bezeugung

kann sie mit der anderen nicht konkurrieren. Denn diese ist gedeckt

durch Socrates, h. e. IV 23, die noch im fünften Jahrhundert entstandene

syrische Übersetzung und die erdrückende Mehrzahl der Handschriften.

An dieser ist also zunächst festzuhalten. Aufzugeben wäre sie nur, wenn

aus anderen Gründen sich zeigen liesse, dass Palladius unmöglich der

Verfasser sein kann. Das ist zunächst zu untersuchen.

Über die Zeit der Abfassung finden sich in der Schrift eine Anzahl

von Angaben, auf Grund deren es möglich ist, durch Kombination zu

einigermassen festen Resultaten zu gelangen. Der Verfasser giebt im

Prologe (MSG XXXIV, Col. 1001/1002 31 ff.) an, dass er die Schrift in seinem

dreiundfiinfzigsten Jahre verfasst habe 1
, dreiunddreissig Jahre, nachdem er

sich dem asketischen Leben ergeben, und zwanzig nachdem er Bischof

geworden sei. Es fragt sich nun, ob wir ein Fundament für diese An-
gaben gewinnen können, das uns ermöglicht, die Zeitdifferenzen auch

chronologisch zu fixieren.

Über seine Übersiedelung nach Ägypten macht Palladius, h. Laus,

c 142 f., eine sehr bestimmte Angabe: auveßn 2 äua 6öeu€iv fjüäq dirö

1 P2 liest hier gegen alle anderen Zeugen sechsundfünfzig. Es liegt wo] nur eine

Zahlenverwechselung vor, die vielleicht palaographisch zu erklaren ist: Q statt T.
|
2 Das

in dem herkömmlichen Text am Anfang stehende kät* äccivo KCtipoö, das in P2 fehlt,

wird auch durch die lateinische Übersetzung als Interpolation ausgewiesen. Das in

dieser zugefügte postea stammt wohl von dem Übersetzer.
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AiXfctt im t#|v AtTinrrov ttpottc^ttövtuiv Tf|v juuxicapiav ZiXßiav, t#|v Trap-

edvov T^vaiKa, ä&eXcpi'lv 'Pouquvou toO dirö frräpxwv. Über diese Reise

der Silvia wären wir jetzt genauer unterrichtet, wenn das i. J. 1887 heraus-

gegebene grössere Fragment eines Reisetagebuches wirklich von dieser

Silvia herrührte, wie Gamurrini nachzuweisen suchte. Dass Bedenken

übrig bleiben und man sich nicht ohne weiteres der Beweisführung Ga-

murrinis anschliessen darf, hat namentlich Weyman gezeigt 1
. Die Ver-

fasserin war nach diesem Reisejournal zweimal in Ägypten und es ist von

Wichtigkeit festzustellen, wann. Bei ihrer zweiten Reise machte sie einen

Abstecher nach dem Sinai und befand sich bei der Rückreise am Epi-

phanienfeste zu Arabia. Auf der Heimreise von Jerusalem nach Kon*

stantinopel besuchte sie Edessa und fand dort als Bischof einen „vir reli-

giosus, etiam monachus et confessor" (c. 64). Das passt auf den Bischof

Eulogius, der die Verfolgung unter Valens mitgemacht hatte — er wurde

nach Ägypten verbannt — , von 379 bis 387 Bischof von Edessa

war 2 und am Charfreitage 387 starb. Sein Nachfolger war Kyros, von

dem nicht berichtet wird, dass er von einer Verfolgung betroffen worden

sei. Demnach ist die Verfasserin vor 387 nach Konstantinopel zurück-

gekehrt*. Ist sie mit der Silvia des Palladius identisch, so kann die her-

kömmliche Chronologie des Palladius, nach der er i. J. 388 in Ägypten

eintraf, nicht richtig sein. Dass sie unbegründet ist und nicht auf die

ausdrückliche Bestimmung in der hist. Laus. c. 1 gestützt werden darf,

wird sich gleich unten ergeben. Festzuhalten ist hier, dass der Aufent-

halt der Silvia in Jerusalem spätestens bis 386 dauerte. Eine absolut

genaue Datierung lässt sich aus ihren Angaben nicht gewinnen. Da sie

die Rückreise im Frühjahr antritt, muss auch die zweite Reise vor das

Jahr 386 fallen.

Nun widerspricht diesen Bestimmungen auf das entschiedenste der

jetzige Text der historia Lausiaca. In ihm wird als das Jahr des Be-

ginnes von Palladius Aufenthalt 388 angegeben. C. 1 heisst es: TrpwTOV

[toivuv] Trcnfiaag [ifdj] rf\v 'AXeüavöpewv ttöXiv, [£v t!} öeuiipqi Ü7rctT€iqi

öeoöoaiou toö netäXou ßaaiAdwq, Sq vöv £v äfT^oiq imäpxei öid rf\v

dpGrjv auTOÖ iricmv if|v eis töv Xpicrrov,] 7repi£Tuxov freiere (vulg. Iv

auTf) Tfl TcöXei) dvöpi Gauiiaaiuj . . . Imöuipuj Trpeaßuiipiu Eevoööxiw övn

•njs 'AXeHav&p^wv iKKXncriag. Was eingeklammert ist, fehlt im Cod. Paris.

1628, dessen Text bestätigt wird durch die zweite alte lateinische Über-

1 S. Theol. Qnartalschr. 70 (1888) S. 39. Vgl. auch die reservierte Hairang

Mommsens, Sitz. Berichte d. Berl. Akad. <L Wiss., philos. hist. KL 1887, I, S. 357 f.
|

2 Vgl das Chronicon Edessenum c. 37 u. 39 bei Hallier, Untersuchungen über die

Edessenische Chronik, 1892 (Texte u. Unters. IX, 2) S. 102 f. Theodoret, h. e. IV 18.
|

8 Rauschen Jahrb. d. ehr. Kirche (1897) S. 545 entscheidet sich für die andere Mög-

lichkeit, nämlich für die Annahme, dass auch Kyros Märtyrer gewesen sei Aber zu

einer solchen Annahme Hegt nicht der geringste Grund vor.
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setzung (bei Rosweyd, Vitae patrum II, App. p. 984). Ist diese Lesung

im Rechte, so hat die chronologische Bestimmung des Besuches bei Isidor

gefehlt und es ist zu fragen, wie denn überhaupt eine so bestimmte Zahlen-

angabe eindringen konnte. Die Erklärung dürfte nicht schwierig sein.

Sokrates erzählt (hist eccl. VI 2, vgl. Sozom., hist. eccl. VIII 2) bei Ge-

legenheit der Wahl des Johannes Chrysostomus zum Bischof von Kon-

stantinopel, dass Theophilus von Alexandrien den Versuch gemacht habe,

einen ihm ergebenen Mann, den Presbyter und Fremden- und Armen-
pfleger Isidor, auf den Bischofsstuhl zu bringen. Er habe gerade ihn

ausersehen, weil er ihm wegen einer ärgerlichen Geschichte verpflichtet

gewesen sei. Als nämlich Theodosius gegen Maximus kämpfte, habe

Theophilus eben diesen Isidor mit Briefen und Geschenken nach Rom
gesandt, um je nach dem Ausgang des Kampfes der siegenden Partei

Freundschaft zu bezeugen. Isidor blieb nun in Rom und wartete auf den

Sieg. Aber ehe die Entscheidung fiel, wurde die Sache ruchbar. Ein

Lektor, der sich bei Isidor befand, stahl die Briefe und machte die

Sache bekannt. Isidor blieb nichts weiter übrig, als schleunigst nach

Alexandrien zurückzukehren. Das war i. J. 388. Ob sich die Sache

wirklich so verhält, wie sie Socrates und Sozomenus erzählen, mag dahin

gestellt bleiben. Dass ein solcher Schachzug des klugen Prälaten nicht

unwürdig wäre, der Zeit seines Lebens mehr Diplomat als Bischof war,

steht ausser Frage. Man wird nicht fehlgehen, wenn man die Zeitangabe

in der historia Lausiaca mit dieser verunglückten diplomatischen Mission

des Isidor in Verbindung bringt Ein Leser, der hiervon Kunde hatte

und das Datum kannte, wird die Notiz an den Rand geschrieben haben

und von da ist sie dann in den Text eingedrungen. Auch hier hat die

eine Handschrift allein den nichtinterpolierten Text bewahrt.

Ist dieses Datum beseitigt, so fallen sofort die zahlreichen chrono-

logischen Schwierigkeiten weg, die seither den Biographen des Palladius

Mühe gemacht haben; dann hindert nichts, den Aufenthalt des Palladius

in Ägypten ein beträchtliches Stück hinaufzurücken; dann ist auch eine

Übereinstimmung zwischen der Angabe in der historia Lausiaca c. 142

und der Peregrinatio S. Silviae möglich. Allerdings muss man eines

preisgeben: die Möglichkeit in dem Leben des Palladius mit bestimmten

Zahlen zu rechnen. Es bleiben nur Wahrscheinlichkeiten übrig, die zu

fixieren jetzt unsere Aufgabe sein muss.

Ein Stück von seiner Lebensgeschichte erzählt Palladius in dem von

Johannes von Lycopolis handelnden Kapitel (s. o. S. 100 8ff.). Dort be-

richtet er, dass in der Zeit, als er sich bei Johannes aufhielt, auch der

f|Y€Hiuv npjg x^paq mit Namen Alypius gekommen sei, um sich mit Jo-

hannes zu besprechen. Der Lateiner nennt ihn praeses ipsius provinciae.

Die Möglichkeit, dass ein solcher mit diesem Namen in jener Zeit

existierte, liegt selbstverständlich vor. Aber es ist vielleicht mehr, als
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ein zufälliges Zusammentreffen, dass zu eben jener Zeit ein vicarius Africae

mit dem Namen Faltonius Probus Alypius vorkommt, der im Jahre 378

jenes Amt bekleidete, 391 Stadtpräfekt war und sich solchen Wohl-
standes erfreute, dass er sich den Luxus erlauben konnte, seinem Sohne
ein Amt für 1200 Goldgulden, d. h. über eine Million Mark, zu kaufen K

Es wäre nicht ausgeschlossen, dass Palladius nur infolge eines Missver-

ständnisses den vornehmen Beamten als den praeses der Thebais ansah

und dass sein Alypius mit jenem Faltonius Alypius identisch ist. Aller-

dings kämen wir auch dadurch nicht zu einer genaueren Datierung,

sondern könnten höchstens sagen, dass Palladius um 378 sich bei Jo-

hannes vorübergehend aufhielt Wie lange er sich bereits in Ägypten

befand, darüber erfahren wir aus jener Erzählung nichts. Wenn Palladius

freilich auf die Frage des Johannes, wo er her sei und was er wolle,

antwortet, er sei ein Fremdling aus Galatien, so scheint das darauf hinzu-

weisen, dass er sich noch nicht lange in Ägypten aufhielt und sich darum

noch nicht in Ägypten heimisch fühlte. Allein auf solchen Anschein ist

noch wenig zu geben. Denn im Grunde will Palladius damit nur seine

Heimat nennen, nach der sich Johannes mit seiner Frage tt60€V €i er-

kundigt hatte.

Ebenso allgemein ist die Zeitbestimmung, die sich aus c. 4 gewinnen

lässt. Dort spricht Palladius von den Verlusten, die die alexandrinische

Kirche „damals" 2
, d. h. doch wohl zur Zeit seines ägyptischen Aufent-

haltes erlitten habe. Unter den hervorragenden Toten habe sich auch

Didymus der Blinde befunden, der um 395 gestorben sein muss. Auch

das führt uns also nicht weiter; nur das möchte sich daraus ergeben, dass

sich Palladius in jener Zeit noch in Ägypten aufhielt Ist aber das t6t€

dem ursprünglichen Texte fremd, so kann der ganze Passus einfach eine

Reflexion des Autors vom späteren Standpunkte aus sein, von der sich

für den Termin des Aufenthaltes in Ägypten gar nichts ermitteln lässt.

Auch aus der Erwähnung der Mönchsgemeinschaften bei Jerusalem

und Jericho lässt sich kein sicheres Datum gewinnen. Eustochium scheint

allerdings zur Zeit, als Palladius sich in Jerusalem aufhielt, bereits dort

gewesen zu sein. Denn nur so wird sich das vöv daKeixai c. 126 be-

friedigend erklären lassen. Da aber der ganze Abschnitt c. 125—135 in

P 2 fehlt 3 — die lateinische Übersetzung hat ihn — so ist auf diese Stelle

1 S. O. Seeck in der praefatio zu den Werken des Symmachus MG, Auct. anti-

quiss. VI, 2, 1883 p. XCVm No. XIII und dessen Artikel Alypius 1 in Pauly-Wissowa

Realencyclopädie I, 2, S. 1709 f. Der Zufall hat es gefugt, dass bei Photius, c. 80

p. 63a 37 der Name Alypius, den die Vulgata bietet, in dem Cod. Venet. 450 in Olym-

pius entstellt ist, wie auch bei Palladius die syrischen Übersetzung statt Alypius uBaxaMo^J

d. h. Olympius hat (s. meinen Apparat zu S. 100 n). | 2 Das töt€ ist allerdings nicht

ganz sicher; P2 lässt es aus, doch steht es in der lateinischen Obersetzung. | 8 Der

Ausfall lässt sich aus tendenziöser Absicht erklären. In c. 125 wird ein recht bissiges
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nicht zuviel Gewicht zu legen. Sie beweist dann nur, dass Palladius sich

nach 384 in Palästina befand. Denn in diesem Jahre kamen Paula und

Eustochium in Bethlehem an 1
.

So kommen wir mit allen diesen bestimmten historischen Angaben
nicht weiter. Auch mit zwei bestimmten Bischofsangaben ist nichts an-

zufangen, da uns die Möglichkeit fehlt, diese Daten genau zu fixieren.

In c. 13 wird der Bischof Dioscorus von Hermopolis, einer der vier

langen Brüder, erwähnt. Es heisst da: TrapaXaßdüv oöv f|uä^ Aiöoicopog

6 £Trf<TKOTTOC, [TÖTE bk TTp€<TßÜT€pOC, WV TOÖ 8pOU£ Tt\$ NlTplCtcJ £|Ll£ T6

xai töv uaicäpiov Euärpiov ktX. Die eingeklammerten Worte fehlen in

P 2
, finden sich aber in den beiden lateinischen Übersetzungen und sind

sicher echt, da irgend ein Grund, sie zuzusetzen, nicht vorliegt Danach

war Dioscorus Presbyter, als Palladius Ägypten besuchte, und Bischof,

als er die historia Lausiaca schrieb. Leider lässt sich aber nicht mehr

ausmachen, wann er zum Bischof ernannt wurde. Nur soviel lässt sich

sagen, dass er noch Presbyter war, als Melania sich in Ägypten auf-

hielt, d. h. in den Jahren 371—374 2
. Denn damals war noch Isidor, der

Vorgänger des Dioscorus, Bischof von Hermopolis, Dioscorus selbst

offenbar noch Presbyter (hist. Laus. 117, Col. 1225 B). Dagegen hat er

auf dem Konzile von Konstantinopel am 29. September 394 sich als

Bischof von Hermopolis unterschrieben (Mansi, Concil. ampliss. coli. HI,

p. 854). Einen bestimmten Anhalt für die Datierung würden wir dann

gewinnen, wenn wir sicher annehmen könnten, dass Dioscorus noch lebte,

als Palladius schrieb. In der That ist das nicht unwahrscheinlich. An
sämtlichen Stellen, wo er ihn nennt (c. 10 Col. 1028 B 18, c. 13 Col.

1035 A i, c. 117 Col. 1225 B 29), spricht er von ihm, als von einem

noch lebenden, und nirgends giebt er ihm das Prädikat uaicäpioc, oder

ein ähnliches, durch das er sonst andeutet, dass er von einem Toten

redet 3
. Dioscorus ist, wie Sozomenus bestimmt angiebt (hist eccl. VUI

17 5) vor der gegen Chrysostomus abgehaltenen Eichensynode gestorben,

Urteil über Hieronymus gefallt, der noch dazu durch den Zusatz ein „gewisser4
* wie ein

unbekannter oder unbedeutender Mann behandelt wird. Verständlich ist diese Stellung

des Palladius aus der Haltung des Hieronymus im Origenistenstreite. Palladius war

Origenist und darum verdross ihn die Haltung „eines gewissen" Hieronymus. Er

war auch befreundet mit Rufin und stand dessen ganzem Kreise nahe ; so rächte er sich

an dem Feinde seines Freundes durch jene malitiöse Bemerkung. Der späteren Zeit

musste ein solches Urteil über den angesehenen Mann empfindlich sein. Der Abschreiber

(oder ein Redaktor) strich daher den ganzen Passus, wie er auch zuvor schon c. 78 von

Mepüjvujio«; an bis c 82 weggestrichen hatte, weil c. 79 eine, dem Palladius ins Ohr ge-

flüsterte Bemerkung des Posidonius berichtet wird, der zufolge kein Heiliger in der

Nähe des Hieronymus wohnen wollte wegen seines Neides. Posidonius hat mit seiner

Beurteilung von Hieronymus Charakter recht behalten.
|
1 Vgl. Rauschen, Jahrbücher

d. christl. Kirche unter dem Kaiser Theodosius d. Gr. 1897, S. 166.
|
2 Vgl. über die

Zeit Rauschen, a. a. O. S. 386.
|
3 Vgl. über diesen Sprachgebrauch Draeseke in den

Studien u. Kritiken 1892, S. 507 ff.
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die im Jahre 403 stattfand. Sokrates setzt seinen Tod nach der Flucht

des Theophilus an, die gleich nach jener Synode vor sich ging (hist.

eccL VI 17). Auch diese Angabe führt uns auf das Jahr 403. Dass der

Tod des Dioscorus in die Zeit jenes Konziles fallt, ergiebt sich wohl auch

daraus, dass man die Leiche in der Märtyrerkirche des Modus begrub,

die sich nach der Angabe des Sokrates (a. a. O.) in der Im Tf)v ftpöv

genannten Vorstadt von Konstantinopel befand, die auch jener Synode

den Namen gegeben hat. Ist das richtig, so müsste die historia Lausiaca

noch vor dem Jahre 403 abgefasst sein. Allein trotz des Anscheines ist

nicht daran zu denken. Denn Palladius selbst redet c. 121 von der Sen-

dung nach Rom, an der er teilnahm. Diese Sendung hatte den Zweck,

die Vermittelung des römischen Bischofs Innocenz und des weströmischen

Kaisers Honorius anzurufen. Sie fallt in das Jahr 405 K Danach kann

aber die historia Lausiaca nicht vor dem Jahre 405 verfasst sein — ein

Beweis dafür, mit welcher Vorsicht derartige allgemeine Angaben zu ver-

werten sind.

Ebensowenig fördert die Notiz über Jovinus c. 143: dv oig f\v (Tuv f|nlv

xai 'loußivoq, t6t€ (tö rriviKaüTa P 2
) piv öiäicovoq, vuvi bi dmcXKOTros

Y€YOVujs (T€T- > P 2
) Tr\<;

J

A<JKäAwvo£ diacXri<riag ktX. Von ihm ist nur

das eine sicher, dass er vor dem Jahre 415 Bischof geworden ist Denn
in diesem Jahre nahm er an der Synode von Diospolis teil (Mansi, Concil.

ampliss. coli. IV, p. 315).

Auch aus der Notiz über die Dauer der Bekanntschaft des Verfassers

mit Lausus, die sich im Epiloge findet (Col. 1259 A), lässt sich über die

Abfassungszeit nichts lernen. Der Verfasser giebt da an, dass er seit

dem Konsulate des Tatian mit Lausus bekannt sei. Flavius Tatianus

war Konsul im Jahre 391 2
. Palladius setzte die Bekanntschaft auch noch

fort, als Lausus zum praepositus cubiculi ernannt wurde. Wann das

geschah, wissen wir nicht, da uns über das Leben des Lausus nur die

Notizen der historia Lausiaca und ausserdem eine Reihe von nicht

sicheren Kombinationen zu Gebote stehen 3
. Dass der von Cedrenus

(hist. comp. I, 587 Bonn.) genannte Eunuch des Theodosius II. mit dem
Kammerherrn identisch ist, lässt sich noch am ersten annehmen. Alle

anderen Kombinationen Tillemonts sind unsicher und stehen in der Luft.

Wichtig wäre bei dieser Angabe das eine, wenn wir Grund hätten anzu-

nehmen, dass Palladius die Bekanntschaft des Lausus in Konstantinopel

gemacht hätte. Aber auch hierüber lässt sich keine bestimmte Vermutung

aufstellen.

1 Vgl. Tülemont, Mlmoires pour servir ä PhisL ecclls. XI, p. 310 ss.; meinen Ar-

tikel „Chrysostomus", Realencyclop. f. prot Th. u. K. 3
| 2 Rauschen , Jahrbücher d.

christl. Kirche S. 334 f.
|
8 Was wir über ihn wissen hat Tillemont, Memoires pour

servir a Phist eccles. XI, p. 520 ss. gut zusammengestellt. Vgl. auch C. Hole im Dict

of Christ, biogr. III, 634 f.



— 240 —

Das Resultat unserer Prüfung der einzelnen, eine chronologische

Fixierung scheinbar ermöglichenden Angaben der historia Lausiaca ist

also im wesentlichen negativ. Diejenigen Stellen, die für sich allein

betrachtet wenigstens eine Möglichkeit zu eröffnen schienen, erwiesen

sich durch die Konfrontierung mit anderen Stellen als unbrauchbar und

diejenige Angabe, die seither ein sicheres Fundament für die Berechnung

abgegeben hatte, musste schon aus textkritischen Gründen aus der Unter-

suchung ausscheiden. Dennoch liegt die Sache nicht so verzweifelt, wie

es zunächst den Anschein hat.

Es empfiehlt sich noch einmal zu den Angaben des Palladius in dem
Kapitel, das von Johannes von Lycopolis handelt, zurückzukehren. Palladius

bemerkt da, dass er nach dem Besuche bei Johannes noch drei Jahre bei

den Brüdern (nach S. 99 9. 100 91 ohne Zweifel dem um Evagrius ver-

sammelten Kreise von Mönchen) in der Wüste blieb. Dann befiel ihn ein

Magenleiden, wie das bei den Mönchen infolge ihrer unsinnigen Askese

und Diät nicht selten vorkam 1
, das ihn zwang, nach Alexandrien zu

gehen. Die Ärzte, die er konsultierte, schickten ihn wegen des Klimas

nach Palästina. Wie lange er sich dort aufhielt, sagt er nicht, auch

nicht, wo. Von da ging er („wiederum" fugen mehrere Handschriften

zu, s. d. Apparat zu S. 103 15) nach Bithynien und dort wurde er zum
Bischof gewählt, nachdem er den „Fall Chrysostomus" miterlebt hatte.

Dass er an dessen Angelegenheit beteiligt war, geht aus seiner Angabe c.121

hervor, wonach er die Gesandtschaft nach Rom im Interesse desChrysostomus

mitgemacht hat. Dass das Partizip KOivwvr|<Jas nicht streng zeitlich zu fassen

ist, sondern nur ausdrücken soll, dass Palladius in die Affaire des Chryso-

stomus verwickelt war, ergiebt sich aus anderweitigen Nachrichten1 .

Wäre es rein zeitlich zu fassen, so könnte Palladius nicht vor 405 oder

406 zum Bischof ordiniert worden sein. Aber wie aus den Akten der

Eichensynode vom J. 403 hervorgeht, war Palladius damals bereits

Bischof 3
. Denn nachdem man die beiden ersten Anklagepunkte ver-

handelt hatte, „begann man die Untersuchung wegen der Bischöfe Hera-

clides (von Ephesus vgl. Z. 28) und Palladius von Helenopolis." Von
dem Hauptgegner des Chrysostomus, dem Mönche Johannes, war eine

Klageschrift eingereicht worden, in der Heraclides des Origenismus und

zugleich des Diebstahles beschuldigt wurde. Ob in dieser Schrift auch des

Palladius gedacht war, wird nicht ausdrücklich gesagt, doch ist es wahr-

scheinlich. In einer weiteren Anklageschrift, von dem Mönche Isaak,

1 Auch Chrysostomus wurde einst infolge eines solchen Leidens aus der Wüste

nach Antiochien zurückgetrieben (Palladius, dialog 5 p. 41) und hatte zeitlebens unter

den Nachwirkungen physisch und psychisch zu leiden.
| 2 Wie oft ist hier der Hauptgedanke

in das Partizip verlegt und der Sinn ist der: „als Bischof nahm ich Teil an den Ver-

wickelungen des Johannes (Chrysostomus)4
'.

|
8 Vgl. die Auszüge aus den Akten dieser

Synode bei Photius, cod. 59 (p. 18 b, 20 ff. ed. Bekker).
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ebenfalls einem der Gegner des Chrysostomus, überreicht, wurde Palladius

mit HeracKdes und den drei „langen Brüdern" Ammonius, Euthyfflhis

und Eusebius — Dioscorus war inzwischen gestorben — des Origemstnus

beschuldigt und ausgeführt, dass Epiphanius mit ihm keine Gemeinschaft

habe halten wollen. Demnach befand sich Palladius bereits zur Zeit voh

Epiphanius Aufenthalt in Konstantinopel 402/3 in der Umgebung des Chry-

sostomus. Aber schon zwei Jahre früher finden wir ihn als einen Vertrauten

des Chrysostomus. Bei dem Konzile, das 400 in Konstantinopel gegen

den der Simonie und anderer Vergehen beklagten Bischofs Antomnus von

Ephesus stattfand, wird Palladius zusammen mit dem Bischöfe Hesychius von

Chrysostomus mit der Untersuchung des Falles und mit dem Zeugen-

verhöre betraut 1
. Bereits damals war er also Bischof. Seine Ordination

fällt demnach vor das Jahr 400. Wie weit wir etwa herunterzugehen

haben, ist nach dem oben erörterten nicht mehr auszumachen. Die Ver-

mutung, dass Palladius seine Ordination zum Bischöfe dem Chrysostomus

zu verdanken habe, liegt nahe, ist aber durch nichts zu begründen. In

der oben besprochenen Stelle aus c. 43 (den Text s. o. S. 104 3) sagt

Palladius nur, dass er als Bischof an den Angelegenheiten des Chryso-

stomus beteiligt gewesen sei. Es ist demnach anzunehmen, dass er bereits

Bischof war, als die Verwickelungen in Konstantinopel begannen.

Lassen wir zunächst noch das Datum seiner Ordination in suspenso,

so ergiebt sich aus seinen Angaben im Prologe 2
, dass er dreizehn Jahre

vor seiner Wahl zum Bischof sich zu den Mönchen begab. Nach Ägypten

kam er, wie oben gezeigt wurde, in Begleitung der Silvia, und zwar von

Jerusalem aus. Dass er bereits dort, noch ehe er nach Ägypten ging,

sich asketischen Übungen hingegeben habe, ist die herkömmliche Ansicht.

Doch ist sie nicht zu halten gegenüber der Angabe des Palladius in c. 1

(Col. 1010 8 ff.), wonach ihn Isidorus in das asketische Leben einführen

sollte: oÖTog (potTrjoavTf |noi vtw övn irpög aÖTÖv Kai irapaicaXoövTi

<TT0iX€iw6fjvai iv Tili |novr|pei ß(w ktX. Demnach dürften die dreizehn

Jahre des Asketentums vor der Wahl zum Bischof mit dem Eintritt in

den Kreis der ägyptischen Mönche begonnen haben. Nach c. 2 sollte

er dann drei Jahre bei Dorotheus bleiben, hielt aber die strenge und

rauhe Lebensweise nicht aus und kam vor Ablauf des dritten Jahres zu

Isidorus zurück 3
. Die Art, wie er sich ausdrückt, macht die Annahme

wahrscheinlich, dass er im Laufe des dritten Jahres von Dorotheus weg-

1 Palladius, dial. de vita Chrysost. c. 14 p. 131 sq. Bigot.
|
2 Ober die Differenz

in der koptischen Übersetzung s. u. S. 242 Anm. 2.
|
8 Der Text ist hier in der ge-

wöhnlichen Fassung stark interpoliert und es hatte keines besonderen Scharfsinnes be-

durft, um die Interpolationen zu erkennen. Dass die Col. 1011 7 f. stehenden Worte Kai

pera to nXrjptÖaaf ^€ töv dpiG^öv TtDv inbv nicht ursprünglich sein können, ergiebt

sich aus dem folgenden. Den ursprünglichen Text bietet PJ
: buvri&dc, bt xpia irr]

irXrifxDaat äppwariq, «€pm€aibv oötux; trpd Ttöv Tptujv <£-n&v> f\pQr\v dir* airroü [wpö

to0 xpövou rffc irpod€0>(a<t.

16
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ging und wieder zu Isidorus zurückkehrte. Den Aufenthalt bei Dorotheus

werden wir demnach mit 2 lk Jahren ungefähr richtig ansetzen 1
. Von

weiteren Angaben, die in Betracht zu ziehen sind, finden sich noch fol-

gende. Nach c. 20 (Col. 1050 A 5) blieb er in dem Kellia genannten

Teile der nitrischen Wüste neun Jahre; nach c. 77 (Col. 1179 C 42 ff.) war er

ein Jahr in Bethlehem, nach c. 96 (Col. 1203 B 28 f.) vier Jahre in Antinoe,

von wo aus er die Klöster der Thebais aufsuchte, und endlich nach c. 103

(Col. 1209 B 29 f.) drei Jahre auf dem Ölberge. Die Summe dieser genau

angegebenen Jahre beträgt 19*/2 Jahre 2
, während nach dem Prologe für

die Asketenzeit nur dreizehn Jahre zu rechnen sind. Daraus ergiebt sich,

dass entweder die Angabe des Prologes nicht richtig ist, oder die an-

gegebenen Zeiträume zum Teil in die Bischofszeit fallen. Die erstere

Annahme ist nicht möglich, da nicht denkbar ist, dass sich Palladius da

geirrt haben sollte, wo er über seinen Lebenslauf so bestimmte Angaben

macht. Für die Asketenzeit festgelegt sind aber folgende Jahre: die

c. 2 7* Jahre bei Dorotheus und die 9 Jahre in den Kellia. Die letzteren

deshalb, weil Palladius nach S. 99 9 mit Evagrius, Ammonius und Albi-

nius zusammengelebt hat, wie er sich oftmals in der historia Lausiaca

auf Evagrius bezieht 3
. In diesen neunjährigen Aufenthalt in der nitrischen

Wüste, und zwar, wie aus S. 99 9 vergl. mit S. 103 10 zu schliessen ist,

in seine letzte Zeit, fallt die Gemeinschaft mit Evagrius, der nach

S. 111 9 ff. eben dort seine Wohnung hatte. Nun ist Evagrius ungefähr

384 nach Ägypten gekommen, und etwa 386 hat er sich die Kellia zur

Wohnung erwählt (s. o. S. 111 8 f.), nachdem er zuvor zwei Jahre auf

dem mons Antonü in der nitrischen Wüste zugebracht hatte 4
. Vor 394

1 Danach ist die Bemerkung c 7 Col. 1019 D 51 etwas zu modifizieren. Dort

sagt Palladius, er habe während dreier Jahre Gelegenheit gehabt, das Mönchtum um
Alexandria kennen zu lernen. | 2 Von dieser Berechnung aus erklärt sich die eigen-

tümliche Angabe in der boheirischen Obersetzung des Prologes, wonach Palladius nach

den zwanzig Jahren seiner Wirksamkeit als Bischof wieder sechs Jahre unter den

Brüdern lebt (Amllineau, de historia Lausiaca p. 77 sq.; die Übersetzung Amilineaus ist

hier wie sonst, sehr genial; das richtige bei Zoega, Catalog. Codic. copt. I, p. 132).

Der Übersetzer hat offenbar bei der Addition der einzelnen Posten die Inkongruenz be-

merkt und dadurch einigermassen abzuhelfen gesucht, dass er am Schlüsse noch sechs

Jahre zurechnete.
|
8 VgL c. 12 Col. 1034 C 13; (der Passus von xoüxip — D« £iyux-

£ojilvou{ fehlt bei P 2
); c. 13 Col. 1035A2; c. 29 Col. 1084B24 (von P 2 ist aus dog-

matischen Gründen der Name in Eulogius corrigiert); c. 30 Col. 1089 C 60 (auch hier

von P2 in Eulogius corrigiert); c. 32 Col. 1091 B 39 (hier hat P2 den Passus xdv jiaicd-

piov Eödxpiov in xdv Maicdpiov xdv irpeaßOxcpov geändert); c. 91 Col 1196 C$5 (hier

ist von P2 Evagrius gestrichen und nur der unverdächtige Albinius stehen geblieben).
|

4 Das Jahr seiner Ankunft in Ägypten lässt sich nur annähernd berechnen. Unter

Nectarius wirkte er noch eine Weile in Konstantinopel als Diakon. Daher wird seine

Flucht von dort nach Jerusalem etwa in das Jahr 383 fallen. Der Aufenthalt in Jeru-

salem darf nicht zu lange bemessen* werden. Denn die Krankheit, in die er dort ver-

fiel (s. S. 100 10 ff.) und die, wie Zöckler richtig bemerkt hat (Evagrius Ponticus in den

bibl. u. kirchenhistor. Studien 1893, IV S. 10) wesentlich psychischer Natur war, ist offen-
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hat Palladius jedenfalls Ägypten verlassen und sich nach Palästina

begeben. In diesem Jahre machte Epiphanius in Jerusalem seinen ver-

hängnisvollen Besuch, der damit endigte, dass er die Gemeinschaft mit

dem Bischof Johannes von Jerusalem brach, weil dieser sich nicht dazu

verstehen wollte, den Origenes zu verdammen. In demselben Jahre noch

schrieb er an Johannes seinen Brief, in dem er ihn vor Palladius aus-

drücklich warnte: Palladium uero Galatam, qui quondam nobis carus fuit

et nunc misericordia dei indiget, caue, quia Origenis haeresim praedicat et

docet, ne forte aliquos de populo tibi credito ad peruersitatem sui inducat

erroris (ep. 51 9 inter epp. Hieronymi I, 254 Vallarsi). Dass es sich bei

diesem Aufenthalt nicht um einen andern Palladius gehandelt haben kann,

wie man in der Regel annimmt 1
, ergiebt sich einmal aus dem Zusätze

Galata zu seinem Namen; denn Palladius nennt sich selbst einen Galater

(s. S. 100 9). Zwei Leute mit demselben Namen, von derselben Herkunft

zu derselben Zeit anzunehmen, ist eine missliche Sache und man wäre

wol nie auf den Gedanken gekommen, die beiden zu trennen, wenn nicht

die Jahresangabe 388 in c 1 die ganze Chronologie verwirrt hätte.

Zweitens wird es dadurch bestätigt, dass Palladius selbst von einem

Aufenthalt in Palästina spricht, der seinem ägyptischen Aufenthalte folgt

und seiner Ordination zum Bischof vorausgeht (s. S. 103 I5ff.). Nicht

lange nach 394, etwa 395 oder spätestens 396 muss daher die Ordination

zum Bischof stattgefunden haben. Demnach hätten wir folgende Chrono-

logie für das frühere Leben des Palladius anzunehmen. Da Palladius bei

seiner Ordination zum Bischof dreiunddreissig Jahre alt war, ist er c. 362

geboren. Um 383 reiste er in Begleitung der Silvia von Jerusalem nach

Ägypten und begab sich dort zunächst zu Isidorus in Alexandrien, der

ihn zu Dorotheus, einem Asketen bei Theben (oder in der Thebais?),

brachte. Bei diesem blieb er über zwei Jahre und kehrte von da wieder

zu Isidorus zurück, um bei ihm geistliche Unterweisung zu empfangen

(c 385). Isidorus scheint ihn auch jetzt nicht lange bei sich behalten zu

haben — wir würden sonst auf jeden Fall mehr von ihm hören 2 —

,

sondern hat ihn wohl weiter gewiesen an die Mönche der nitrischen

Wüste. Hier blieb Palladius neun Jahre, bis 393 oder 394. In dem
letzteren Jahre war er jedenfalls schon in Jerusalem. Um 391 wird sein

Besuch bei Johannes von Lycopolis stattgefunden haben 8
. Um 396 wurde

bar eine Folge seiner aufregenden Liebesabenteuer in Konstantinopel gewesen und durch

die Trennung von der geliebten Frau hervorgerufen worden. Das Jahr 384 wird daher

ungefähr als das Jahr des abermaligen Wohnungswechsels anzusehen sein. | 1 Vgl

Tillemont, Memoires pour serv. ä Miist eccl. XI, p. 528. Fontaine, Vita Rufini I 4 s

(MSL XXI, 105 sq.). | 2 Allerdings lässt sich das Schweigen des Palladius auch aus

der Rolle, die Isidor in der Sache des Chrysostomus spielte, erklären. Bekanntlich war

er der Gegenkandidat des Chrysostomus bei seiner Wahl zum Bischöfe von Konstantinopel.

3Dass dieserBesuch nicht 394 stattgefunden haben kann,wie man früher aufGrund des interpo-

lierten Textes annahm, ergiebt sich aus dem oben S. 98ff. abgedruckten ursprünglichenTexte.

16*
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er zum Bischof von Helenopolis (Drepanum) in Bithynien ordiniert Als

solcher hat er sich an dem Streite des Chrysostomus mit Theophilus auf

des ersteren Seite beteiligt, und bereits 400 begegnet er uns bei dem

Konzile von Konstantinopel gegen den Bischof Antoninus von Ephesus

als Vertrauensmann des Chrysostomus 1
.

Es bleibt nun aber noch zu erklären, wo wir die übrig bleibenden

Jahresangaben unterbringen können: drei Jahre auf dem Ölberge, das Jahr

in Bethlehem und die vier Jahre in Antxnoe. Über seine späteren Schick-

sale macht Palladius eine dunkle Andeutung S. 104 3 ff. Das KOtvuvfjaa?

Tfl irepKJTda« ti} Korrd töv yaicäpiov 'liudwryv bezieht sich nicht nur auf

die aktive Teilnahme an dem Prozesse des Chrysostomus, von der ein

Akt, die Reise nach Rom, in seinen Angelegenheiten i. J. 405 in der

historia Lausiaca ausdrücklich erwähnt wird (c 121 CoL 1233 A uft),

sondern, worauf das folgende schliessen lässt, auch auf die Teilnahme an

den Leiden, von denen nach der Verbannung des Chrysostomus seine

Anhänger betroffen wurden. Aus S. 104 3 ff. lernen wir, dass Palladius

fast ein Jahr lang gefangen gehalten wurde. Während dieser Gefangen-

schaft kamen ihm die Worte wieder in das Gedächtnis, die Johannes von

Lycopolis prophetisch zu ihm gesprochen hatte, dass er Bischof werden

und als solcher viel Beschwerden und Verfolgungen leiden werde (iroXXct

KCtMtiv Kai 0Xißrjvai s. S. 103 4). Diese Gefangenschaft wird in das Jahr

406 zu setzen sein. Im Jahre 405 hatte sich eine Deputation von Freunden

des Chrysostomus nach Rom begeben, um den römischen Bischof Inno-

cenz und den weströmischen Kaiser Honorius, die beide Chrystosomas

geneigt waren, zu einer Intervention zu seinen Gunsten zu veranlassen.

Die Mission hatte den Erfolg, dass Honorius ein drittes Schreiben an

seinen Bruder Arcadius richtete (mitgeteilt bei Palladius, dialog. de vita

Chrysostomi c. 3, p. 29 sq. Bigot), in dem er ersuchte, ein Konzil in

Thessalonich zur Untersuchung des Falles auszuschreiben. Dieser Brief

wurde von Aemilius von Benevent, Cythegius, Gaudentius, Valentiniamis

und Bonifatius samt dem Schreiben des Innocenz und der italienischen

Bischöfe und einem Commonitorium der abendländischen Synode dem
Arcadius überbracht Mit dieser offiziellen Gesandtschaft kehrten die

Mitglieder jener Deputation, Cyriacus, Demetrius, Palladius und Eulysias

nach Konstantinopel zurück (diaL c. 4, p. 30 sq.). Wie sie auf der Fahrt

und dann bei ihrer Ankunft behandelt wurden, schildert Palladius sehr

anschaulich (dial. 4, p. 31 sqq.) Nach vier Monaten kehrten die italieni-

schen Gesandten heim. Und in diese Zeit wird wohl auch die Gefangea-

1 Durch diese Ansätze} erledigen sich auch die von Lucius (Zeitschr. f. Kirchen-

gesch. VII [1885], S. 195 f. Anm. 1) vorgetragenen Bedenken. Der Skeptizismus, mit

dem sich Lucius über die Glaubwürdigkeit des Palladius im allgemeinen äussert, und

der wol durch Weingartens wegwerfendes Urteil mitveranlasat ist, scheint mir gänzlich

unberechtigt zu sein.
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schaft des Palladius zu setzen sein. Dass in der That in dieser Zeit

Anhänger des Chrysostomus ins Gefängnis geworfen wurden, ergiebt sidi

aus dem Dialoge p. 197, wo davon berichtet wird, dass Stephanus, der

die Briefe der Römer überbrachte, dieses Schicksal hatte 1
. Dass auch

Palladius gefangen gesetzt wurde, ist in dem Dialoge nicht berichtet

Aber das schliesst nicht aus, dass es thatsächlich der Fall war. Dort

wird nur erzählt, dass er nach Syene verbannt worden sei3. Es ist

möglich, dass die Gefangenschaft in der kleinen dunklen Zelle, von der

er selbst spricht, in die Zeit dieses Aufenthaltes fallt 3. Wie lange diese

Verbannung nach Syene dauerte und welche Schicksale in ihrem Verlaufe

Palladius noch weiter erduldete, ist unsicher. Dass der vierjährige Aufent-

halt in Antinoe in diese Zeit der zweiten Anwesenheit in Ägypten fallt,

ist wahrscheinlich; ebenso, dass sich Palladius, ehe er nach seinem

Bistum zurückkehrte, in Palästina für eine Weile aufhielt Über seine

spätere Zeit wissen wir nur dies eine, dass er von Helenopolis nach

Aspona versetzt wurde (Sokrates, hist eccl. VII 36). Infolge dessen

machen einzelne Handschriften der historia Lausiaca, wie der Codex

Parisinus gr. 1627, in der Aufschrift den Palladius zum Bischof von

Aus diesen chronologischen Berechnungen über die einzelnen Daten

aus dem Leben des Palladius ergiebt sich die Abfassungszeit der historia

Lausiaca. Dürfen wir den Angaben des Prologes Vertrauen schenken —
und es ist nicht abzusehen, warum das nicht der Fall sein sollte — , so

hat Palladius die historia Lausiaca im zwanzigsten Jahre seines Bischofs-

amtes geschrieben; also wenn er c. 396 zum Bischof ordiniert wurde,

etwa im Jahre 416. Tillemont nimmt an 4
, dass die Verbannung im Jahre

417 aufgehoben wurde. In diesem Jahre wurde Atticus Bischof von Kon-

stantinopel und durch ihn wurde der Friede mit Rom wiederhergestellt

Denn wie Innocenz es bei Alexander von Antiochien zur Bedingung des

Friedensschlusses gemacht habe, dass die in dieser Sache verbannten

Bischöfe auf ihren Sitz zurückkehren dürften 5
, so werde er es auch bei

1 Palladius, dial. c. 20 p. 197: ZT&pavo£ 6 dOKrpfrc 6 tAc 'Pw|ia{u)v ImaToXdc

btcacofiiaac £v KuivoravnvouiröXei toGtou aOroö Ivciccv Tvirnidci^ €irl pftvat b^xa dt

Tf)v €lpKT?|V £0Xr|8r|. Dann wurde er nach Palästina verbannt. | 2 Pallad. dial. c 20

p. 194: TToWdbiov bi BXcwtiüuiv fj At6iöirwv £k y€itövwv <ppoup€io6ai eis Zu/|vriv

KaAoOjievov tö xwpiov. |
* Tillemont, Memoire* pour servir ä l*hist. eccles. XI,

p. 516 halt auch Athyra in Thracien für möglich, wo die römische Gesandtschaft aller-

lei anangenehme Erfahrungen machte (dial. 4, p. 32). Aber das geht nicht, weil die

Gesandten ja bereits nach vier Monaten surückkehrten (p. 31 : tiir&JTpciyav pcrd ttaoa-

pa{ Dass aber Palladius allein dort langer zurückbehalten worden sein sollte,

ist ganzlich unwahrscheinlich. Chrysostomus schreibt aus seiner Verbannung an einen

Palladius, der sich in derselben Situation befindet (ep. 113). Ich sehe keinen Grund zu

der Annahme, die Tillemont (L c. p. 515) vertritt, unter diesem Palladius einen anderen

anzunehmen» als den verbannten Bischof von Helenopolis. | 4 Tillemont 1. c. p. 522.
|

5 Baroaims, Annales ad ann. 40« $ 35.

Aspona.



— 246 —

Atticus nicht anders gehalten haben. Die Argumentation leuchtet ein,

wenn sich auch ein bestimmter Beweis dafür nicht erbringen lässt Ist

sie stichhaltig, so fällt die Abfassungszeit noch in die Verbannung des

Palladius. Das ist psychologisch wol verständlich. Ein Blick in seine

Stimmung lässt uns die kurze Bemerkung in c. 43 (s. S. 103 4 ff.) thun.

Ein Mann, dem sein Amt nicht nur Arbeit und Mühe gemacht, sondern

auch Gefahr und Verfolgung eingetragen hatte, mochte wol mit stiller

Wehmut der Wüsteneinsamkeit gedenken, der er den Rücken gekehrt

hatte; um so lieber, als ihn seine Verbannung wieder mit den Asketen

und der leidenschaftslosen Ruhe ihres Lebens in Berührung gebracht

hatte. Wenn er trotzdem wieder zu seinem Amte zurückkehrte, so lässt

sich auch das verstehen. Er mochte nicht ein Fahnenflüchtiger sein.

Glaubte er in seiner Berufung zum Bischof die Hand Gottes selbst zu

erblicken (s. o. S. 104 l), so durfte er sich auch durch die Leiden der

Zeit nicht beirren lassen. Dazu hatte er an dem thätigen Leben Ge-

schmack genug gefunden. Für seine Natur war die Beschaulichkeit des

Asketentums, so hoch er es auch in dem Prologe zu preisen weiss, nicht

geschaffen. Er ging dem Kampf nicht aus dem Wege: das zeigt uns

sein Verhalten in der Sache des Chrysostomus. Und darum nahm er

auch nicht Abschied von der Welt, als sie ihn ausstiess an die Grenze

der Kultur, sondern kehrte zurück, sobald die Zeit es erlaubte 1
.

1 In eine Diskussion der Frage einzutreten, ob der Dialog und die historia Lau-

siaca von demselben Verfasser herrühren können, ist hier nicht der Ort Tillemont und

nach ihm die meisten Neueren haben die Identität bestritten. Die Gründe hat am besten

Tillemont (Memoires XI, p. 642 ss., Note VIII zu Pallade) entwickelt Die Überlieferung

ist Palladius von Helenopolis günstig. Georgius von Alexandrien in seiner vita des

Chrysostomus und Photius, cod. 96 (I p. 78 b 31 sqq. Bekker) und ebenso Theodor von

Trimythus (dial. ed. Bigot praef. p. 6) nennen ihn, wie auch die Handschriften thun, als

Verfasser. Die gewichtigsten Gründe gegen die Identität sind die, dass der in dem Dia-

log in erster Person redende Bischof erst nach dem Tode des Chrysostomus nach Rom
kam (p. 6. 7), während die Anwesenheit des Palladius dort in das Jahr 405 fallt In

den folgenden Jahren lebte Palladius in der Verbannung in Syene. Aber auch diese

Gründe sind nicht durchschlagend. Die Form des Dialoges ist natürlich nur schrift-

stellerische Fiction. Der Bischof, der hier redet, ist daher eine fingierte Person, ebenso

wie der Interlocutor, der Diakon Theodoras. Eben darum kann der Bischof von Palladius

auch sehr wol in der dritten Person sprechen und ebenso auch die ganze Unterredung

in eine Zeit verlegen, die für ihn selbst eine unmögliche Situation voraussetzt. Wichti-

ger wäre das andere Argument, auf das sich Tillemont überhaupt nicht weiter einge-

lassen hat: der Unterschied des Stiles. Mir scheint, dass auch in dieser Hinsicht die

Autorschaft des Palladius schwerlich wird bestritten werden können; nur darf man
nicht die durch zahlreiche metaphrastische Einschübe entstellte herkömmliche Recension

vergleichen, sondern muss auf den ursprünglichen Text der historia Lausiaca zurück-

gehen. Der Dialog, der über die Jugend und die antiochenische Wirksamkeit des Chry-

sostomus auffallend schlecht unterrichtet ist, erweist sich für die späteren Jahre des

Bischofs als eine Quelle ersten Ranges. Das begreift sich leicht, wenn Palladius der

Verfasser ist Denn er kann mit Chrysostomus erst in Berührung getreten sein, als dieser

bereits Bischof von Konstantinopel war. Daher scheint mir kein hinreichender Grand
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4. Die ursprüngliche Disposition der historia Lausiaca.

Wie aus dem, was oben § 1 erörtert wurde, hervorgeht, ist die Dis-

position aus den Handschriften nicht ohne weiteres zu erkennen. Das
zeigt schon eine Vergleichung der beiden gedruckten Textformen, der des

de Meurs und der des du Duc. Es ist nun aber zu fragen, ob wir über-

haupt noch imstande sind, etwas zuverlässiges über den ehemaligen Um-
fang und die Anordnung der historia Lausiaca zu ermitteln. Die syrische

Übersetzung hilft uns hier nicht weiter. Denn auch in den syrischen

Handschriften, nicht nur in dem jungen vierteiligen Corpus von Mönchs-

schriften (s. o. S. 152 ff.), sondern auch in den andern Handschriften aus

dem sechsten und siebenten Jahrhundert, weicht Umfang und Disposition

ab 1
. Von hier aus eine Lösung der Frage zu versuchen, würde alles

verwirren und das Problem noch komplizierter machen, als es schon ist.

Ebensowenig ist mit der koptischen Überlieferung anzufangen. Ist die

syrische Übersetzung, wie man wol annehmen darf, in Ägypten und zwar

gerade in den Klöstern der nitrischen Wüste entstanden, so kann man
es immerhin für nicht unwahrscheinlich halten, dass die koptische Über-

setzung selbst von der syrischen nicht unbeeinflusst geblieben ist. Denn
der über Paradisus, der in der boheirischen Vita des Johannes Colobos

genannt und beschrieben wird 2
, hat mit der historia Lausiaca nicht mehr

und nicht weniger zu schaffen, als der von Assemani und Budge bekannt

gemachte und von Bedjan edierte in syrischer Sprache. Alle hier

genannten Mönche kommen in dem syrischen Paradisus auch vor und da

der im 8. oder 9. Jahrhundert lebende Verfasser dieser Vita, der Bischof

Zacharias von Sehou nirgends Palladius als Verfasser des Uber Paradisus

nennt, so haben wir nicht den geringsten Grund, aus dieser Angabe für

die Ermittelung der Urgestalt der historia Lausiaca irgend welches Kapital

zu schlagen. Zacharias spricht in dem Zusammenhange dieser Stelle von

der Quelle, aus der er bei seiner Gedächtnisrede 3 geschöpft hat. Er lobt

zunächst den passenden Titel, den die Schrift trage und geht dann auf

den Inhalt ein, indem er die Leuchten aufzählt, von denen in ihr die

Rede sei: „Es sind aber Abba Paulus der Grosse, und Abba Antonius,

Abba Palamon und Abba Pahom, Abba Oriisis 4 und Abba Petronius,

Abba Theodorus und Abba Mona 5
, Abba Amun und* Abba Matoi, Abba

Makarius, der Grosse und Abba Makarius (d. h. d. Alexandriner), ferner

vorzuliegen, der uns veranlassen könnte, die Tradition über den Verfasser des Dialoges

aufzugeben. | 1 Vgl Wright, Catalogue III p. 1071. | 2 Amllineau, histoire des mo-

nastires de la basse £gypte [Annales du musle Guimet XXV] Paris 1894 p. 323. VgL

auch seine Dissertation, de historia Lausiaca, Paris 1887 p. 24 sq. Zoega, Catalog. Codic.

coptic. I (Rom 1810) p. 116 sq.
| 3 Denn eine solche ist die Schrift, keine Biographie.

|

4 Die Handschrift hat COpiHOC; lies COpiHCIC. |
5 Statt UCOUA, was die Hand-

schrift bietet, ist AUUHJA zu lesen = 'Amiiimot.
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Abba Isidoras und Abba Pamo, Abba Ciäöi Sisoes), und Abba Amoi,

Abba Moses und Abba Romanus, Abba Joseph und Abba Chronius,

Abba Besarion und Abba Poimen, Abba Arsenius und Abba Paphnutius,

Abba Hilarion und Abba Ephrem der Syrer, Abba Evagrius und Abba
Sylvanus 1

, Abba Zenon und Abba Senouthi, Abba Isaias und Abba

Petrus, sein Schüler, Abba Lucius und Abba Longinus und unser Vater

der hl. Presbyter, dessen Fest wir heute begehen, der hl. Hegumene,

Abba Johannes 6 KoXoßoq." Ein Teil von den hier genannten Vätern

findet sich weder in der historia Lausiaca noch in der historia monachorum,

wohl aber in den Apophthegmata patrum. So Sisoes, Matoi, Romanus,

Poimen u. a. Daher ist, zumal der Titel ebenfalls stimmt, dieser Para-

disus identisch oder auf das engste verwandt mit dem syrischen. Uber

die Gestalt, in der in ihm die historia Lausiaca erscheint, sagt die Stelle

aus des Zacharias Rede gar nichts aus, sodass wir mit ihr solange nichts

anfangen können, als nicht der ganze koptische Paradisus gefunden ist.

Mit mehr Erfolg kann man sich der handschriftlichen Überlieferung

der historia Lausiaca zur Ermittelung ihres ursprünglichen Umfanges und

ihrer ehemaligen Disposition bedienen. Übereinstimmung herrscht unter

den Zeugen, soweit sie nicht etwa bloss Excerpte bieten, die dann oft

regellos durcheinandergestellt sind, über die Reihenfolge der Kapitel bis

Johannes von Lycopolis. Von da an ist in der Recension H die Ordnung

durch die hier eingeschobene historia monachorum gestört. Aber nicht

allein dadurch. In der zweiten Hälfte 2 haben im einzelnen zahlreiche

Umstellungen stattgefunden und zwar in der Art, dass nicht nur einzelne

Kapitel von ihrem Platze verschlagen, sondern auch ganze Gruppen anders

eingereiht worden sind. Dass diese Änderung ganz blindlings ohne jeden

Grund von dem Redaktor dieser Recension vorgenommen worden sein

sollte, ist nicht anzunehmen. Vielmehr besteht eine doppelte Möglichkeit

der Erklärung: entweder folgte der Redaktor in der zweiten Hälfte einer

älteren, handschriftlich für uns nicht mehr nachweisbaren Überlieferung,

oder er hat die zweite Hälfte nach eignem Gutdünken und nach be-

stimmten Gesichtspunkten selbständig disponiert.

In der Recension M ist die Disposition diese: Bis c. 88 (= c 48

Meurs) Moses Libycus gehen beide Recensionen noch zusammen mit dem
einzigen Unterschiede, dass in M das Kapitel über Evagrius fehlt. Über
das Fehlen dieses Kapitels ist später noch besonders zu handeln; für

die Disposition im allgemeinen kommt es nicht weiter in Betracht. Auf
Moses folgt dann Ephr*em der Syrer und auf diesen eine Gruppe von
Frauen, nämlich die Freundinnen des Hieronymus Paula und Eustochkim,

ferner Venerea, Theodora, Usia, Adolia, Basianilla, Photina, Sabiniana 3
,

1 Die Handschrift COTAOTAMOC statt CTAOTAnOC. | £ Als die sweite

Hälfte bezeichne ich der Kürze halber den Teil von c 76 bis zum Schluss. | 8 Diese
ist bei Ducaeus ausgefallen.
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Attila, Avita (c 125—134 Duc). Paula und ihre Tochter Eustochium

lebten zu Bethlehem, Usia in dem Kloster des Hesychas 1 am Meere

(also wohl auch in Palästina), Sabiniana in Antiochien, Asella in Rom,
Bei den andern fehlt eine genauere Ortsangabe. An diese Frauengruppe

schUesst sich JuUanus, Adolius, Innocens (c. 102—104), ersterer in Edessa

wohnhaft, Adolius in Jerusalem und Innocens auf dem Ölberg. Hierauf

geht es weiter nach Galatien, wo Philoromus (c. 113) zu Hause ist Eine

nähere Ortsangabe fehlt Der Schluss dieses Kapitels erzählt, dass Philo-

romus eine grosse Reise unternommen habe, die ihn nach Rom, Alexan-

drien und von da wieder nach Jerusalem zurückführte. Die beiden fol-

genden Kapitel befassen sich mit Melania der Römerin und Rufin (c 117.

118), weisen also auch nach Jerusalem. Von hier springt die Erzählung

plötzlich wieder zurück nach Ägypten. Chronius, Jacob der Lahme,

Paphnutius, Chäremon und Stephanus (c. 89—95) sind sämtlich in

Ägypten und zwar, wie es scheint, in der Sketis zu suchen. Mit einem

abermaligen Sprung kehrt die Erzählung dann wieder nach Palästina

zurück: Elpidius, Aenesius, Eustathius, Sisinnius, Gaddanas, Elias, Sab-

batius und Abramius (c. 106—112. 105). Elpidius und sein Kreis, Aene*

atus, Eustathius und Sisinnius, gehören nach Jericho, Gaddanas lebte am
JordaA, also ebenfalls bei Jericho oder etwas nördlich davon; über den

Wohnort des Elias wird nichts näheres bemerkt und Sabbatius war

wenigstens von Jericho gebürtig. Über Abramius, der von Geburt ein

Ägypter war, ist nichts näheres gesagt. Nur aus der Umgebung könnte

man schliessen, dass auch er zu der Mönchskolonie am Jordan gehörte.

Hieran wird wieder eine Gruppe von Frauen gereiht: Silvia 2
, bei der auch

Jovinus, der spätere Bischof von Askalon erwähnt wird, Olympias, Can-

dida und Gelasia (c. 142—146). Silvia tritt uns als von Jerusalem ab-

reisend entgegen, womit die Anknüpfung an das vorhergehende gegeben

ist. Olympias ist die aus der Lebensgeschichte des Chrysostomus bekannte

Freundin dieses Mannes, die Adressatin zahlreicher Briefe von ihm. Wie
sie werden also auch wol die beiden andern, Candida und Gelasia, in

Koostantinopel zu suchen sein. Unvermittelt geht die Erzählung im fol-

genden wieder nach Ägypten zurück. Es wird da von einem vierjährigen

Aufenthalte des Verfassers in Antinoe berichtet und im Anschlüsse daran

werden verschiedene Asketen dieser Gegend namhaft gemacht, Salomo, Do-

rotheus, Diocles, Capito und ein namenloser (c. 96—100). Auch einigeFrauen,

die in der Thebais wohnten, werden dann noch genannt: Talida, Taor

und eine nicht namentlich bezeichnete Asketin (c. 137—139). Im fol-

genden wird von Melania. der jüngeren, Albina, Pinianus, Pammachius,

1 In der lateinischen Heraclidesubersetiung ist der Name entstellt : in monasterio,

qnod Escyca uocabulo nominatnr. | 8 Vor SUria fugt die Heraclidesübersetsung

noch den Schluss von c. 118, Melania senior, ein, sachlich nicht ohne Berechtigung.
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Macarius und Constantius erzählt (c. 119—124), die in Rom oder Italien

zu Hause sind. Abermals nach Ägypten fuhrt die folgende Erzählung

von einer ungenannten alexandrinischen Jungfrau, die den Athanasius in

seiner Verfolgungszeit beherbergte (c. 136). Die Schlusskapitel handeln

von Juliana, die in Caesarea wohnte und Origenes in einer Verfolgungs-

zeit in ihrem Hause beherbergte (c. 147), von der korinthischen Jungfrau

und Magistrianus, der sie aus dem Bordell befreite, erzählt auf Grund

einer Darstellung des Hippolyt (c. 148. 149), von Severianus, Magna,

Eleemon, die in Galatien ihre Heimat hatten (c. 114. 135. 115), die beiden

ersten in Ancyra *, der letztere an einem unbestimmbaren Orte. Eustathius

der Lektor (c. 141), mit dem die Erzählung abschliesst — nur der Epilog

mit Notizen über den Bruder des Verfassers folgt noch — lebte in Cae-

sarea in Palästina.

Überblicken wir nun noch einmal im ganzen den Gang der Erzäh-

lung, so lässt sich im grossen ein bestimmter Plan unschwer erkennen.

Der grösste Teil befasst sich mit den ägyptischen Mönchen. Dieser Teil

reicht bis Moses, den Libyer. Auf ihn folgt eine Anzahl von Frauen

und dazwischen hat sich recht unmotiviert Ephraem der Syrer eingedrängt,

der sachgemäss erst nach den Frauen zu nennen gewesen wäre. Denn
nach dem den Frauen gewidmeten Abschnitt wird Syrien und Palästina

behandelt: Jerusalem, Ölberg, Bethlehem, die Asketenansiedelungen im

Jordanthale werden der Reihe nach besprochen. Durchbrochen wird

diese Schilderung nur durch die Erwähnung von fünf ägyptischen Mönchen,

für deren auffallende Einordnung an dieser Stelle kein Grund erkennbar

ist Dann werden an die syrischen und palästinischen Mönche, ebenso

wie an die ägyptischen eine Anzahl von Frauen angereiht, die in Kon-
stantinopel wohnten. Eine abermalige Durchbrechung des Zusammen-
hanges findet sich in dem Bericht über Asketen und Asketinnen in

der Thebais, die der Verfasser bei einem vierjährigen Aufenthalte dort

kennen gelernt hatte. Im weiteren lernen wir die Berühmtheiten von
Rom und Italien kennen. Den Schluss bilden dann verschiedene Kuriosi-

täten, zum Teil angebliche Lesefrüchte des Verfassers und Notizen über

mehrere galatische Asketen männlichen und weiblichen Geschlechtes. Bis

auf die beiden unsachgemässen Einsprengungen über die ägyptischen

Mönche ist hier alles deutlich. Der Plan, den der Verfasser in seinem

Vorworte entwickelt hat (Col. 1001/1002 33 ff.), ist durchgeführt. Er
verspricht da, er werde von Männern und Frauen berichten, und zwar

sowohl von solchen, die er selbst gesehen, als auch von solchen, über

die ihm nur von andern Kunde zugekommen sei, und seine Schil-

1 Bei Magna wird im Codex Venet. 338 Caesarea in Kappadocien als Heimat ge-

nannt (Rosweyd, Note 200: MSG XXXIV, 1276), wenn nicht eine Verwechselang mit

c 147 vorliegt.
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derung solle sich über die ägyptische Wüste, Libyen, die Thebais 1
,

ferner Mesopotamien, Palästina und Syrien, Rom und Campanien er-

strecken. Wenn von den genannten Gegenden Ägypten auch am reichsten

bedacht ist, so sind doch auch von den übrigen Gegenden stets wenigstens

einige Mönche genannt. Die Frauen werden in der Regel in der Art

angeführt, dass sie jeweils an eine einigermassen abgeschlossene Männer-

gruppe angegliedert werden. An einzelnen Orten (Konstantinopel, Rom)
überwiegt das weibliche Element. Es mag das einmal damit zusammen-

hängen, dass der Verfasser an diesen Orten z. T. nur oberflächliche

Studien anstellen konnte, wie in Rom, sodann mit seiner theologischen

und kirchenpolitischen Stellung, die in seinem ganzen Werke deutlich

zum Ausdruck kommt und die unten noch besonders zu besprechen ist.

Vergleichen wir damit die veränderte Disposition der Ree. H, so

zeigt sich deutlich in ihr das Bestreben, die Anordnung dem in dem
Vorworte dargelegten Programme zu konformieren. Freilich ist das nicht

recht gelungen. Denn dazu hätte es einer noch mehr durchgreifenden

Umgestaltung bedurft, als sie der Redaktor vorgenommen hat, der sich

damit begnügte, einzelne Gruppen mosaikartig aufs neue zusammenzu-

setzen. Bei ihm geht der Bericht über die ägyptischen Mönche bis

c. 100. Dann folgt Edessa c. 101 f., dann c 103—112 Palästina, hierauf

c. 113—116 Galatien. Kapitel 116 schliesst feierlich mit Amen ab. Den
Schluss bilden dann c. 117—150 die Frauen. Wenn in diesem Schluss-

abschnitte audi eine Anzahl von Männern mitgenannt werden, so erklärt

sich das sehr einfach daraus, dass sie im Kontexte so eng mit dem von

den Frauen handelnden Kapiteln verbunden waren (vgl. c. 117. 121 ff.

143), dass sie sich nicht davon losreissen Hessen. Dass diese Disposition

nicht ursprünglich ist, sondern erst auf Grund der Angaben des Prologes

künstlich hergestellt wurde, ergiebt sich schon daraus, dass dann die

Disposition der Ree. M unbegreiflich würde. Es wäre schlechterdings

nicht zu verstehen, warum man diese verhältnismässig durchsichtige An-

ordnung in die viel kompliziertere verwandelt haben sollte. An ein Miss-

geschick ist beim Abschreiben nicht zu denken. Dazu sind die Ab-

weichungen viel zu zahlreich und zu bedeutend. Dasselbe Resultat ergiebt

sich aber auch aus inneren Gründen. Der Redaktor hat sein Geschäft

doch nicht umsichtig genug betrieben. So ist ihm denn manches stehen

geblieben, was nun dazu dienen kann, ihn bei seiner Arbeit zu belauschen.

Er beginnt c. 135 mit den Worten iv TauTf) tQ iröXei 'AxKupcy, als wäre

im vorhergehenden schon von Ancyra die Rede gewesen 2
; c. 134 aber

handelt von Avita, und diese war dem Zusammenhange nach eine Römerin.

1 Das Kai Zui^vq ist Zusatz eines vorwiztigen Abschreibers und fehlt in P2
. Dass

es interpoliert ist, geht aus dem tim' f\v Kai ol X€TÖ|i€Voi TaßcwTjaid&Tai hervor; denn

das f\v kann sich nur auf die Thebais beziehen, nicht auf Syene. | 2 Hervet hat in

seiner Übersetzung raOnj ausgelassen, vermutlich weil er den Anstoss bemerkte.
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Sehen wir auf den Zusammenhang, in dem das betreffende Kapitel in

der Ree M steht, so geht in ihr Magna Severianus voraus (c. 114) und

der wohnte in Ancyra. In diesem Zusammenhang ist daher das hier

sinnlose Taunj vollkommen berechtigt Derselbe Fehler findet sich wieder

in c. 137. Demnach liegt kein Grund vor, die interpolierte Recension

der historia Lausiaca an diesem einen Punkte für vertrauenswürdiger zu

halten, als die nichtinterpolierte.

Damit ist nun allerdings noch nicht bewiesen, dass die Ree. M
wirklich die ursprüngliche Anordnung enthält, da doch kaum anzunehmen

ist, dass der Autor selbst seine Disposition durch zwei Einschübe gestört

haben sollte. Es besteht also die Möglichkeit, dass in anderen Hand-

schriften, die weder mit der Ree. H noch mit der Ree M in der Anlage

übereinstimmen, die ursprüngliche Disposition besser erhalten ist In

erster Linie käme hier P 2 in Betracht, in dem, was oben gezeigt wurde

(s. o. S. 216 ff), der verhältnismässig ursprünglichste Text erhalten ist

Hier folgt auf Moses Libycus (c. 88), wie in Ree H die Gruppe der

Ägypter (c. 89—95), die in der Ree M an einen anderen Platz unter

die Palästinenser geraten ist An sie werden die Asketen der Thebais

(c. 96—100) angeschlossen. Dann geht es nach Syrien, (Ephraem), Pa-

lästina (c. 103—105. 110. 111. 106—108). Mit Eustathius schliesst die

Reihe der Männer ab. Mit einer auch in syrischer Übersetzung vorhan-

denen Einleitung geht der Verfasser dann zu den Frauen über, unter

denen die alexandrinische Jungfrau, die Athanasius beherbergte (c. 136),

an der Spitze steht Die andern ägyptischen Asketinnen, Talida, Taor

und die ungenannte in der Thebais (c. 137—139) folgen. Hieran schliesst sich

Melane (c. 117. 118), zwei ungenannte (c 140. 141), der Schluss von

c. 118, der abermals von der römischen Melane handelt, Silvia, Olympias,

Candida, Gelasia (c. 142—146), die jüngere Melane und ihr Kreis (c.

119—124), Juliana (c. 147), die korinthische Jungfrau und Magistrianus

(c. 148. 149) und endlich Severianus und Eleemon (c. 114. 115). Zum
Schlüsse der Epüog. Diese Disposition hat viel für sich. Sie ist sach-

gemäss, nirgends durchbrochen und dem Programm entsprechend. Die

bei der Ree H vorliegenden Fehler sind vermieden, indem der Eingang

von c. 137 etwas umgestaltet worden ist. Statt Iv Taunj ttoXci

'Avnvöou heisst es einfach Iv 7r6Xei 'Avtivöuj. Dennoch ist es fraglich,

ob wir in dieser Form die Urgestalt der historia Lausiaca zu erblicken

haben. Wenn auch der Text von P 2 ganz zweifellos viele Vorzüge auf-

weist, so ist damit noch immer nicht gesagt, dass nicht doch redaktionelle

Änderungen in erheblichem Masse stattgefunden haben. Dass das in der

That geschehen ist, beweisen mehrere Auslassungen, die z. T. jedenfalls

aus Tendenz zu erklären sind, wie die von c. 126—135. Bei andern

Stücken ist der Grund der Auslassung nicht mehr durchsichtig, und mög-
licherweise nur das Bestreben, zu kürzen, Veranlassung gewesen. Dem-
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nach hat auch bei dieser Recension ein mit Überlegung arbeitender

Redaktor seine Thätigkeit ausgeübt und an ihr seine Spuren hinterlassen.

Haben aber überhaupt einmal redaktionelle Eingriffe stattgefunden, so ist

nicht abzusehen, warum sich die Redaktion nicht auch auf die Anlage

des ganzen bezogen haben sollte. Trotzdem scheint mir einiges für die

Ursprünglichkeit dieser Disposition zu sprechen. Zunächst dies, dass hier

allein die solenne Einfuhrung des über die Frauen handelnden Abschnittes

in ihrem Rechte ist. Diese Einleitung lautet bei P 2
, womit der Syrer

übereinstimmt 1
, etwas abweichend von dem Texte der beiden Recen-

sionen H und M: ävcrricaiov bi toxi Kai yuvcukujv [+ erwählten und sc]

ävöpctuiv uvr|uov€Ö<xat, al$ 6 Qebq tcl Xaa rdiq dvöpdcfi tiuv dSXuiv £xaPi-

<ra*ro fmfcp toö |llt^ irpocpaateecrGai auräs, ti^ äcfBevccnipas oöffas npbq

KaTÖp9uKTiv &perf\q. noWäq ufcv oöv 4u>paica icai TroXXaT? dcneiai^ (Tuvtc-

Tuxn^ot Trape^voi^ T€ Kai xnpcn& Darauf folgt dann c. 136, die Erzählung

von dem Aufenthalte des Athanasius bei einer Jungfrau. Diese Ein-

leitung wird uns dann verständlich, wenn nun in der That eine Zusammen-

stellung „heiliger Frauen" wie in der syrischen Übersetzung die Über-

schrift lautet, darauf folgt Das ist aber in der Ree. M nicht der Fall.

Hier schliesst sich die Gruppe Paula, Eustochium und Genossinnen an.

Dann aber kommen wieder Männer. Man fragt vergeblich, was diese

Einleitung besagen soll, wenn nur einige Frauen namhaft gemacht werden,

von denen dazu noch einzelne dem Verfasser nach seiner eigenen Aus-

sage (c 126) gar nicht einmal persönlich bekannt geworden sind. Bei

P 2 ist alles in Ordnung; hier folgt jetzt eine Aufzählung der Frauen, die

genau so angeordnet ist, wie die der Männer. Und darin unterscheidet

sich P 2 vorteilhaft von der Recension H. In dieser ist alles willkürlich

durcheinandergestellt, Palästina, Rom, Galatien, Ägypten, Palastina, Kon-

stantinopel und dann wieder Kleinasien. Welche Grundsätze hier für die

Anordnung massgebend gewesen sein könnten, ist nicht recht ersichtlich.

Vielmehr sind die einzelnen Gruppen nach ganz äusserlichen Gesichts-

punkten vereinigt. Dass P 2 mit der alexandrinischen Jungfrau aus des

Athanasius Zeit beginnt, hat seinen guten Grund. Sie ist — von Juliana

und der korinthischen Jungfrau, über die Hippolyt berichtet haben soll,

abgesehen — die älteste, von der er etwas weiss. Mit Juliana und der

anderen zu beginnen verbot sich für den Verfasser darum, weil er auch

hier mit Ägypten beginnen wollte.

So ergiebt sich aus diesen Erwägungen ein hinreichender Grund, die

Anordnung in der Ree. M für sekundär zu halten. Sie ist der Über-

legung entsprungen, dass man mit den lokal angeordneten Kapiteln über

die Männer nach Möglichkeit diejenigen über die Frauen verbinden müsse.

Das ist dann durchgeführt worden.

1 Vgl. Tullberg, Libri qui inscribitur Paradistts Patrum partes selectae Ups. 1841,

p. 38.
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Noch ein weiterer Grund scheint dafür zu sprechen, dass die Dis-

position von P2 ursprünglich ist. Am Schluss hinken recht unmotiviert

Severianus und Eleemon (c. 114. 115) nach. Man könnte denken, der

Abschreiber oder Redaktor habe sie an ihrem ursprünglichen Orte ver-

gessen und nun noch nachgeholt. Aber er hat manchen anderen an

seinem ursprünglichen Orte ausgelassen und doch nicht nachgeholt. Ein

besonderer Grund, warum gerade diese beiden dieser Aufmerksamkeit

teilhaftig geworden sein sollten, ist nicht einzusehen. So wird dieser

Nachtrag wohl schon von dem Verfasser selbst herrühren, der sich erst

nachträglich auch noch dieser beiden erinnert haben mochte.

Sind diese Erwägungen richtig, so ist weiter zu untersuchen, ob die

Ree. P 2 auch in ihrem Umfange die ursprüngliche Gestalt der historia

Lausiaca repräsentiert. Dass einzelne Stücke einer tendenziösen Säuberung

zum Opfer gefallen sind, wurde bereits oben (s. S. 218 f.) bemerkt. So
ist nach Posidonius c. 78—81 zu unrecht gestrichen, ebenso nach der

jüngeren Melane c. 125—135. Ausser diesen fehlen noch verschiedene

andere Kapitel (c. 102. 109. 112f. 116), bei denen irgend welche Tendenz

kaum den Anlass zur Streichung geboten haben kann. Julian in der

Umgegend von Edessa ist zudem auch von Sozomenus als ein Bestand-

teil der ursprünglichen historia Lausiaca bezeugt (s. o. S. 228). Daher

lässt sich, wie ebenfalls bereits ausgeführt wurde, für das Fehlen dieser

Kapitel nur der Grund annehmen, dass der Redaktor den Umfang der

grossen Schrift etwas zu kürzen bestrebt war, und darum dürfen wir auch

diese Recension nicht als ein treues Spiegelbild der ursprünglichen Schrift

ansehen. Sie hat treuer als die anderen den ursprünglichen Text und die

ursprüngliche Disposition bewahrt, aber sie muss ergänzt werden aus der

Recension M.

So dürfen wir wohl annehmen, dass wir im wesentlichen die historia

Lausiaca noch ebenso besitzen, wie sie aus der Hand des Verfassers

hervorging. Palladius hat in ihr, wie er in seiner Vorrede es versprach,

Asketen und Asketinnen sowohl des Morgenlandes wie des Abendlandes

behandelt. Er ging dabei nach der geographischen Ordnung vor, wenn
er auch die Erzählung nicht wie Rufin in die Form eines Reiseberichtes

kleidete; und er teilte den Stoff so, dass er zunächst von den Männern

und dann von den Frauen redete. Die Schrift ist dann — zu welcher

Zeit, lässt sich nicht mehr ausmachen, aber jedenfalls bereits ziemlich

frühe — umgearbeitet worden und zwar so, dass der zweite, von den

Frauen handelnde Teil, zerschnitten und die einzelnen Stücke in der

geographischen Ordnung jeweils hinter die die Männer besprechenden

Abschnitte gerückt wurde. Dabei sind verschiedene Kapitel von ihrem

Platze geraten und an einer der geographischen Anlage des Werkes zu-

widerlaufenden Stelle eingesetzt worden. Diese Recension liegt in Ree. M
vor. Eine abermalige Umarbeitung vermehrte die historia Lausiaca be-
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trächtlich durch die Einschaltung der griechischen Übersetzung der historia

monachorum des Rufin und suchte ausserdem wieder eine sachgemässere

Disposition durch strengere Durchfuhrung der geographischen Ordnung
und abermalige Scheidung der beiden Teile durchzuführen. Da dieser

Versuch, wie es scheint, ohne Kenntnis von der ursprünglichen Gestalt

unternommen wurde, sind einzelne Versehen dabei passiert. Diese Form
liegt in der Ree. H vor. Starke Verkürzungen haben dann die Schrift

auf einen ziemlich geringen Umfang gebracht. Solche Auszüge liegen in

der zweiten alten lateinischen Übersetzung (p) und in der Gruppe von

Handschriften vor, die oben durch V 1 und V 2 (Cod. Vindob. bist. gr.

84 und 9) repräsentiert ist.

Bei den vorstehenden Erörterungen über den ursprünglichen Umfang
der historia Lausiaca ist mit Absicht die Frage nicht berührt worden, ob

das von Evagrius handelnde Kapitel ursprünglich zu ihr gehört, oder ob

es erst später eingeschaltet worden ist. An und für sich spricht alles

dafür, dass es dazu gehört, wenn es auch in einem grossen Teile der

Handschriften fehlt. Evagrius war in den Kreisen des ägyptischen Mönch-
tums eine sehr bekannte und hochgeschätzte Persönlichkeit. Palladius

selbst hat mit ihm in engerem Verkehre gelebt (s. o. S. 99 9; ferner

c. 12 Col. 1034 C 31 [die Stelle ist unsicher; sie fehlt bei P* und auch

in anderen Zeugen]; c. 13 Col. 1035 A 2. c. 29 Col. 1084 B 25. c. 30

Col. 1089 C 50. c. 32 Col. 1091 B 29. c 91 Col. 1196 C 35). An einer

Stelle (c. 29) nennt er ihn ausdrücklich seinen Lehrer K Es wäre dem-

nach doch verwunderlich, wenn er von Evagrius nicht auch ausführlicher

gesprochen haben sollte. Allerdings lässt sich hier gleich einwenden,

dass er auch von Albinius, der doch ebenfalls zu diesem engsten Freundes-

kreise gehört hat (s. o. S. 99 9; ferner c. 32 Col. 1091 C 46. c. 91 Col.

1196 C 35, wo ÄXßücos des du Duc mit L in 'AXßivio? zu korrigieren

ist; P*C* lesen 'AXßiv6<s, P* 'AXßictvos, P» 'AXßTvos, P* 'AXßdviot;, was

vielleicht die ursprüngliche Form des Namens ist), nicht ausfuhrlicher ge-

handelt hat. Allein dieser Einwand ist nicht ganz stichhaltig, weil Eva-

grius ohne Zweifel ein ganz anderes Interesse für die Leser haben musste,

als der obskure Mönch, von dem vielleicht eben nichts weiter zu berichten

war, als dass er mit Palladius zusammen bei Evagrius lebte. Dass die

Mehrzahl der Handschriften das Kapitel nicht bietet, lässt sich sehr wohl

aus der Rolle begreifen, die Evagrius in dem Origenistenstreite spielte

und durch die er dem Gerichte der Nachwelt verfiel.

Dennoch ist es zweifelhaft, ob wir in diesem Kapitel einen ursprüng-

lichen Bestandteil der historia Lausiaca zu erblicken haben. Anfang und

Schluss weisen darauf hin, dass dies Kapitel gesondert überliefert worden

1 P 2 hat den Namen in Eulogius korrigiert; die Gründe sind durchsichtig. Dass

Evagrius ursprünglich ist, beweist ausser der Mehrzahl der Hss. auch die syrische und

die lat. Heraclidesübersetzung.



— 256 —

ist Einen ähnlichen solennen Eingang weist kein einziges Kapitel inner-

halb der historia Lausiaca auf. Es war auch überflüssig, noch einmal

besonders zu versichern, dass das Leben zur Erbauung der Leser ge-

schildert werden solle, da doch in dem Prologe die ganze Schrift unter

diesen erbaulichen Gesichtspunkt gestellt worden war. Zudem frappiert

es, hier so allgemein von Lesern zu hören, da doch Palladius sonst kn
allgemeinen sich zunächst nur Lausus als Leser denkt K Deutlicher noch

tritt der eigentümliche Charakter dieses Kapitels in der koptischen und
armenischen Übersetzung zu Tage. Der Armenier redet ausdrücklich

von dem „grossen Nutzen der Hörer", scheint also damit zu rechnen,

dass dieses Stück bei irgend welcher Gelegenheit zur Verlesung gebracht

werde. Nun mag es immerhin sein, dass man später gerade dies eine

Kapitel besonders überlieferte und wohl auch an dem Gedächtnistage des

Evagrius verlas, und dass dadurch die etwas erweiterten koptischen und

armenischen Eingänge zu erklären sind. Denn der Syrer kennt den so-

lenneren Eingang nicht, sondern liest wie der Grieche. Dennoch bleibt

der ganze Eingang in dem Zusammenhange der historia Lausiaca auf-

fallend und wird auch dadurch nicht genügend motiviert, dass man etwa

annehmen wollte, Palladius habe damit den Evagrius in besonders ehren-

der Weise hervorheben wollen. Ebenso auffallend ist der Schluss. Die letzten

Worte (s. o. S. 114 9 cf. Note z. Z. 8) haben wiederum nur dann einen Sinn,

wenn diese vita Evagrii gesondert überliefert wurde. Mag es immerhin sein,

dass sie nicht in allen Handschriften stehen 2 — so ist doch zu erklären,

wie sie überhaupt in einige hineingeraten konnten. Da sie sich nun

aber einmal in einigen finden, so ist nur möglich, dass sie in denen, die

sie nicht lesen, absichtlich gestrichen worden sind. Denn dafiir, dass

man sie zugesetzt habe, lässt sich kein irgendwie stichhaltiger Grund

entdecken. Damit scheint erwiesen, dass dieses Kapitel erst später in

die historia Lausiaca eingeschaltet wurde.

Möglich wäre dabei noch immerhin, dass diese vita trotzdem von

Palladius stammt und dass eben die Identität des Verfassers Veranlassung

zur Verschmelzung mit der historia Lausiaca wurde. Allerdings da, wo sie

gesondert überliefert erscheint, steht sie nicht unter dem Namen des Pal-

ladius. Griechisch lässt sich freilich diese Sonderüberlieferung nicht nach-

weisen, wohl aber im Syrischen 3
. Doch scheint auch diese Annahme

1 Doch vgl. auch c. 31 Col. 1091 Aj irpdc, daqpdXciav tüjv £vtuyx<*vövtujv.

2 Die syrische Übersetzung liest sie nicht. Aber sie liest auch den ganzen Passus

nicht (s. o. zu S. IIS n) und ihr Schluss ist derart, dass man nur annehmen kann, sie

sei aus einem verstümmelten Exemplare geflossen.
| S Vgl. Cod. Mus. Brit. ad<L syr.

12175 f. 122b. 14578. 14635 f. 5b (Wright, Catalogue II, p. 634. 445. 449). In der

ersteren Handschrift ist die Vita einem Basilius beigelegt („verfertigt von dem sei.

Mar Basilius"), in den anderen ist sie anonym. Auf den Autornamen des Basilius ist

nicht viel Gewicht zu legen, da er lediglich geraten sein kann. Dass aber in keinem

Fall Palladius als Verfasser genannt wird, ist auffallend.
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bedenklich, und zwar deshalb, weil eine sehr bestimmt auftretende An-

gabe nachweislich falsch ist Die vita redet in einem kurzen Satze auch

von der litterarischen Thätigkeit des Evagrius (s. o. S. 112 3 f.) und be-

hauptet, er habe drei Bücher geschrieben. In dieser Angabe sind alle

Zeugen mit Ausnahme der beiden lateinischen Übersetzungen einig. Die,

wie es scheint, dabei genannten Titel der Schriften sind so verschieden-

artig überliefert, dass man darauf verzichten muss, das ursprüngliche zu

ermitteln. Will man also nicht gegen alle Handschriften, sowie die

syrische und armenische Übersetzung das Tpfa streichen, so bleibt nur

die Annahme möglich, dass der Verfasser der vita in der That nur drei

Schriften gekannt und angeführt hat Das widerspricht aber den That-

sachen. Denn wie wir aus Sokrates, hist. eccl. IV 23 und Gennadius,

de script eccl. 11 wissen, hat er mehr als drei Schriften verfasst. Wollte

aber der Verfasser nur die drei Hauptschriften nennen, so musste er

doch andeuten, dass es auch noch andere gebe. Ist Palladius wirklich

der Verfasser, so ist ein solcher Irrtum schwer begreiflich; denn als

naher Freund des Evagrius und als ein Mann, der auch sonst litterarische

Interessen bezeugt, hat er sicherlich von der litterarischen Thätigkeit des

Evagrius ausreichende Kenntnis gehabt. So ist auch diese Auskunft zur

Erklärung des Thatbestandes unzureichend; man müsste denn zu der

ganz künstlichen Annahme greifen, dass die vita Evagrii von der historia

Lausiaca getrennt wurde, etwa um ab Einleitung einer Sammlung eva-

grianischer Schriften zu dienen, dass sie auf dem Wege dieser separaten

Überlieferung allerlei Verderbnisse erfuhr, und dass sie dann mit diesen

Verderbnissen und Spuren ihrer gesonderten Überlieferung behaftet wieder

mit der historia Lausiaca vereinigt wurde. Zu einer so gezwungenen Er-

klärung wird man sich wohl nicht verstehen wollen.

Nur ein Bedenken bleibt noch gegen dieses negative Resultat. Sozo-

menus scheint unsere Vita bereits zu kennen und der Zusammenhang, in

dem er sie erwähnt, lässt darauf schliessen, dass er oder seine Quelle

sie in der historia Lausiaca las. Sokrates kann kaum in Betracht kommen.

Was er über Evagrius berichtet (h. e. IV 23), ist äusserst knapp und

offenbar z. T. falsch. Denn davon, dass Evagrius mit Gregor von Nazianz

(&\xa auTui) nach Ägypten gegangen sein soll, kann nicht die Rede sein.

Aus dem einen Satze, der hier Evagrius gewidmet ist, lässt sich über

die Quelle, aus der Sokrates geschöpft hat, nichts entnehmen. Anders

bei Sozomenus. Er hat hier, wie anderwärts, die Angaben des Sokrates

nachgeprüft und ergänzt. Infolgedessen ist sein Bericht über Evagrius

auch viel ausführlicher geworden und enthält Details, die nur aus der

vita Evagrii oder einer mit ihr enge verwandten Lebensbeschreibung ent-

stammen können (h. e. VI 30 6—n). Das Material für die Charakteristik,

die Sozomenus zunächst von Evagrius giebt, stammt aus der historia

monachorum c. 27 (s. o. S. 88 9 ff.). Was dann über seine Selbstbe-

17
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herrschung gesagt wird, stammt aus irgend einer anderen Quelle, viel-

leicht aus mündlicher Überlieferung, worauf das £X£f€TO schliessen lassen

könnte. Die genaueren Daten, die aus seinem Leben mitgeteilt werden,

beruhen auf der vita. Nur das wird wohl ein Missverständnis sein, dass

ihn Gregor von Nazianz zum Archidiacon gemacht habe. Die vita weiss

nur von dem Diakonate des Evagrius zu berichten. Sonst berühren sich

die Angaben so genau, dass wir die vita jedenfalls als Quelle annehmen

müssen. Einen Beweis dafür, dass Sozomenus diese vita in der historia

Lausiaca gelesen habe, kann man nicht erbringen. Da, wie oben gezeigt

wurde (s. S. 226 ff.), der grösste Teil der Regeste, wenn auch wahrscheinlich

indirekt, aus Rufin und Palladius stammt, so ist dasselbe auch für den

Bericht über Evagrius sehr wahrscheinlich. Aber damit, dass Sozomenus

oder sein Gewährsmann die vita in der historia Lausiaca oder mit ihr

verbunden fand, ist noch nicht bewiesen, dass sie wirklich ursprünglich

dorthin gehörte.

Eine Möglichkeit bleibt noch zu erwägen : die nämlich, dass die vita

Evagrii in ihrer gegenwärtigen Gestalt nur einen Auszug aus der ur-

sprünglichen darstellt. Ist sie wirklich nur ein Auszug, so wäre immerhin

denkbar, dass der Epitomator die Fehler verschuldet hat. Diese An-

nahme wird dadurch unterstützt, dass ein Stück der Vita auch separat

überliefert ist und zwar in einer viel ausfuhrlicheren Gestalt. Denn was

dort in einem Satze berichtet wird ($ 16 s. o. S. 112 9 ff.), wird hier ganz

ausführlich erzählt (s. o. S. 114 ff.). Darüber, dass dies Stück ursprünglich

zur vita des Evagrius gehörte, scheint kein Zweifel möglich zu sein.

Denn in der koptischen Übersetzung bildet es einen Bestandteil der vita

und die griechische Handschrift, die als einzige den Originaltext erhalten

zu haben scheint, legt es in der Überschrift ausdrücklich dem Palladius

bei. An sich wäre auf die Angabe der jungen griechischen Handschrift

nicht viel Gewicht zu legen, da sie möglicherweise nur eine Gelehrten-

kombination ist Aber durch das Zusammentreffen mit der koptischen

vita erhält sie eine eigentümliche Bestätigung. Denn dort ist die aus-

fuhrliche Erzählung durchaus am Platze, wie diese vita überhaupt eine

ganze Anzahl von Details enthält, die der griechischen fehlen, die aber

durchaus den Stempel der Wahrheit tragen. Die Schwierigkeit dürfte

sich vielleicht am ehesten so lösen lassen: Palladius hat allerdings eine

ausfuhrlichere Biographie seines Lehrers Evagrius verfasst. Diese Bio-

graphie liegt in ihrer ursprünglichen Gestalt einigermassen treu in der

koptischen Übersetzung vor. Von dem Originale scheint nichts weiter

erhalten geblieben zu sein, als der Bericht über des Evagrius Disputation

mit drei Häretikern, der wohl das dogmatische Interesse mehr anzog als

alles übrige. Ein Auszug aus ihr ist dann mit der historia Lausiaca ver-

bunden worden, und zwar zunächst so, dass er der historia Lausiaca

folgte. Eine Spur dieser Form der Überlieferung findet sich noch in der
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Gruppe der Wiener Handschriften (Vindob. hist gr. 84; 9; Paris, gr.

1532). Dann wurde das Stück einfach an seiner Stelle der historia

Lausiaca einverleibt, jedoch so, dass es die Spuren seiner Sonderexistenz

in der Einleitung und dem Schluss noch beibehielt Sozomenus hat viel-

leicht diese vollständige Vita gekannt. Denn ein Passus, der sich hier

findet, deckt sich fast wörtlich mit einer Bemerkung bei ihm: er sagt

(VI 30 e): dXX* ofos ufcv irepi Xötous rty, imöcKoiKTiv ctl xpcupai, &q kot-

£Xmev; der Kopte hat (Amäineau p. 114): ... cognitionem atque electam

mentem testantur quos scripsit libri.

Bereits Epiphanius hat in seinem Briefe an Johannes von Jerusalem

über Palladius das Verdikt abgegeben, dass er ein Origenist sei (s. o.

S. 243), und seitdem hat sich die historia Lausiaca bis in die neueste

Zeit hinein gefallen lassen müssen, unter diesem Gesichtswinkel betrachtet zu

werden. Man thut Palladius damit Gewalt an. Denn so wenig sich leugnen

lässt, dass er in den Streitigkeiten, in die damals durch Theophilus von

Alexandrien das ägyptische Mönchtum gestürzt worden war, auf der

Seite der Gegner des Theophilus stand und von der Verehrung der Mönche,

die ihm zu geistlichen Vätern geworden waren, nicht abliess; so wenig

sich ferner bestreiten lässt, dass er arglos die Bedeutung des Origenes

anerkannte; so wenig Veranlassung giebt er, seine Schrift allein als eine

tendenziöse Parteischrift anzusehen. Wir haben keinen Grund, daran zu

zweifeln, dass es ihm in erster Linie wirklich nur darauf ankam, durch

die Schilderung des Mönchslebens Begeisterung für die asketischen Ideale

zu wecken oder zu pflegen. Denn seine Schrift ist im Grunde nur eine

Gelegenheitsschrift. Ein ihm bekannter Mann, der eine hervorragende

Stellung am Hof in Konstantinopel einnahm, hat ihn um ihre Abfassung

gebeten (Col. 1001/1002 28). Was ihn zu der Bitte bewog, oder wie er

sie etwa formuliert haben mag, lässt sich aus der Dedikationsepistel nicht

mehr deutlich erkennen. Ausdrücklich begehrte er bestimmte Notizen

über das Leben des Palladius selbst (1. c), die Palladius denn auch so-

fort giebt Im übrigen scheint es ihm um bestimmte Vorschläge betreffs

der Gestaltung des Lebens, also um eine ethische Belehrung, zu thun

gewesen zu sein. Darauf lassen die Andeutungen über die Indifferenz

eines mässigen Weingenusses (CoL 1003/1004 29 ff.) und die Warnungen

vor falschem Gebrauch des Reichtums und vor schlimmem Umgang
(1. c. 22; 1009/1010 6 ff.) schliessen. Es ist wohl anzunehmen, dass dem
Lausus in der Hofluft manchmal etwas schwül wurde und ihm die Sorge

um sein Seelenheil kam. In seiner Bedrängnis wandte er sich an Palladius,

damit der ihm das Lebensideal des Christentumes vorführe. Palladius

thut das und seine Schilderung wird zu einem Hymnus auf das asketische

Ideal, dem doch auch er entflohen war, um in der Welt Angst zu haben.

5. Die Tendenzen des Palladius.

17*
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Dass dabei PaUadius seine theologischen und kirchenpolitischen Über-

zeugungen nicht verleugnete, versteht sich von selbst. Es wäre der beste

Beweis dafür, dass die historia Lausiaca dem PaUadius nicht zugehört,

wenn wir den Verfasser in ihr auf der Seite des Theophilus, oder gleich-

gültig gegenüber der Sache der ägyptischen Mönche und des Johannes

Chrysostomus sähen. So erklären sich allerdings gewisse Einseitigkeiten.

So wird z. B. verständlich, dass PaUadius über das Mönchtum m und

um Konstantinopel sogut wie nichts zu berichten weiss. Nur ein paar

Frauen, die uns aus den Briefen oder der Geschichte des Chrysostomus

bekannt sind, finden Gnade vor seinen Augen und werden erwähnt Die

Gründe für seine Zurückhaltung sind einigermassen zu durchschauen.

Chrysostomus stand mit dem Mönchtume von Konstantinopel auf keinem

guten Fusse. Er hatte nach seiner Berufung zum Bischof der Hauptstadt

mit schonungsloser Energie die Missbräuche im Klerus und Mönchswesen

angegriffen. Er hatte sich in die Verwaltung der Klöster eingemischt

und nicht geduldet, dass die seither stiUschweigend geübte Nachsicht

weiter bestehe. Das schuf ihm, wie im gesamten Klerus, so vor aüem
auch in den Kreisen der Mönche, Feinde. Und so ist es nicht zu ver-

wundern, dass unter den Gegnern, die seine Absetzung betrieben, neben

missvergnügten Klerikern auch die Mönche nicht fehlen. Wie weit etwa

die Mönche von Konstantinopel mit Theophilus gemeinschaftliche Sache

gemacht haben, lässt sich an der Hand unserer QueUen nicht mehr aus-

machen. Jedenfalls erklärt sich aber daraus zur Genüge, warum PaUadius

von dem hauptstädtischen Mönchtum nicht redet.

Eine unmittelbare Parteinahme für die Origenisten kann man aUer-

dings in dem Urteile über Hieronymus finden. Dass ihm dieser Mann
nicht sympathisch sein konnte, lässt sich begreifen. Dass ihm auch von

solchen, die Hieronymus kannten, unter Umständen wenig rühmliches

zugetragen wurde, lässt sich ebenfaUs verstehen. Denn bei seiner mass-

losen Eitelkeit mochte es Hieronymus schwer faUen, aufrichtige Freunde

zu finden. So ist das, was PaUadius über ihn c. 78 f. berichtet — wenn

man von dem oben erwähnten ,n^' absieht — nicht besonders auffaUend

Tendenziös aber ist es, wenn er c. 125 von Paula schreibt, dass er sie,

obwohl sie alle Frauen hätte übertreffen können, für seine .eigene Sache

missbraucht habe und ihr so eine Fessel geworden sei. Hier spricht der

feindselige Eifer, dem die Kirchenpolitik das besonnene Urteil getrübt

hat. Denn was bei Rufin recht war, musste Hieronymus biUig sein. Wie

Rufin seinen Vorteil von Melane hatte, so Hieronymus den seinen von

Paula. Ertrug PaUadius das eine, so durfte er auch das andere nicht

schelten.

Das sind Einseitigkeiten und ParteUichkeiten, die man doch dem

Verfasser nicht zu hoch wird anschlagen dürfen. Davon abgesehen,

werden wir in der historia Lausiaca einen ziemlich treuen Spiegel der
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Stimmungen und Empfindungen innerhalb der Mönchskreise zu erblicken

haben. Und insofern ist sie uns, wie die historia monachorum, von hohem
Wert. Wie uns in diesen Darstellungen das Mönchtum entgegentritt,

so muss es im wesentlichen damals gewesen sein. Wenn man daher

das Mönchtum jener Zeit zu schildern unternimmt, so darf man
sich unbedenklich auf die beiden Darstellungen des Rufin und des

Palladius stützen.
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lics Kdirr|Xoi!
|
13 Kai ri | 14 £X€yov KCKpa-

TÖT€<; s |
statt tpxovro letzte Zeile der Noten lies: dir/|pxovTo! | 16 3 au6i<;] + ausser

Stande, sich von der Stelle zu bewegen. Bald darauf aber s
| 4 ol otxeioi aOroO . . .

dveZrVrouv s |
5 toO auj|iaxo^ > s | 10 ToiaOrai? > s

| toOtou toO s
|
14 £vitcrtoa{ 3

]

-f- f\\xä<; s | Note zu Z. 14 K€Kpdta<nv: streiche C*! | 17 2 Kaöapo^ KaOapd)? s
|

9 £pr)MOC otKrjaK s |
14 Geiordpaq] irvcu^anKd^ s

|
^Yprrfopibq] P«* reuelationem sc

j

15 Tffc] ToO s | 18 3 Zujou] + des Feldes s
|
4 frei] zur Wüste s

| 5 tcXeIuj

iröOqi] t^Xciov s | 7 fLtf| <paivo|i^viwv] der Offenbarungen s | 8 irapCKTdO€t (durch

die Länge der Jahre) s
|

11 IMbou] rjöpev s
)
cpaiveoGai — 12 rjböv] so oft er be-

merkte, dass sein Leib nach Sättigung verlangte s
|

12 Kai 3 — 14 dir£Xau€v] u. er

ging in die Höhle u. ruhte u. ergötzte sich u. betete an u. wendete sich dann wieder

zu den Hymnen s
|
19 1 Kai — X/jE€UK > s

|
4 £Xa6cv — 5 oiö^evoc] u. er meinte s

|

8 öaov — 9 €lvai] wurde erkannt die Trägheit s | 9 £k ti&v ßirvwv s
| 10 ß)ivou<;]

-f- Kai t#|v €(>x^v s | 11 <pnalv > s
| 14 ißaircp — 15 t£w<; > s | 17 dveicniaaTo] u. ass

u. ruhte aus s |
20 4 iv t. Tpair&rj > s

|
5 £my€Xf| Kai > s

| 14 bcöycvos] -f- u. ging

in die Hütte s | 17 Kai — 18 dvairadoaoOai] u. als er sich gesättigt hatte, nicht soviel

als es sein Verlangen war, da begehrte er auszuruhen s
|
21 1 Kai — afxndXmrov > s

|

2 bt] + in der Nacht s
|
ipx^xo] + aus seiner Höhle s

| 8 yvi^oiov s
|
22 1 irapd )iiKpöv

> s | 5 töv] -f- fm^piov s
|
10 TrapaKaXoOvT^ ae] die dir es voraussagen s

|
14 irpö

TfdvTUiv s | 18 dbcXcpr^ vor 19 irats s
|
Tuvfj] + oder ein Greis s | 19 \if\rr\p u. bibd-

tfxaXoc vertauscht s
|
20 ^KTdvare] u. ruft aus ganzem Herzen zum Messias s

|
baiyov€{

u. dvepuiiroi vertauscht s
|
28 5 rrdvT€? > s | 6 OcoO sc

|
12 irpooiövras s

|
ßorjOtöv]

u. die Schwachen stützt s | 14 £vtoXüjv] -f- wenn er ohne Fehl sich hält alle seine

Tage s | 19 6eü) ouniroXiTCuCTai > s
| 20 Oeöv] -f- u. indem er frei u. ledig ist von

jeglicher Fessel, steht er in seinem Glänze vor Gott ; u. nicht wird sein Sinn abgezogen

durch irgend eine andere Begierde. Wenn aber ein solcher beständig mit Gott redet

u. unaufhörlich Gedanken u. Erhebung vor ihn bringt u. ihn bittet, dass er sich die-

jenigen gefallen lässt, die Gott um alles, was sie sehen, bitten, u. in vollkommener

Weise sich zu Gott wendet u. seine Seele ihm übergiebt, dass er sein Leben behüte,

der wohnt bei Gott u. kennt nicht in seiner Existenz die Welt Denn sie ist in seinen

Augen eine fremde Schöpfung, weil er der ganzen Welt gekreuzigt ist u. weil er nicht

an sie denkt s
|
24 6 den christlichen Kaiser Theodosius s | 14 bi Kai] ferner s

|

ÜT€pov > s | 15 dbeXqpODv novaarripiujv s | 16 äxpt toO OTf\Qavq Üxovxa Xafnrpöv irdrruiva

s («PiC 1
) | 17 ü)£ — 18 ävbpa] sodass diejenigen, die ihn sahen, durch seinen Anblick

ermuntert wurden s
|
25 1 0UV€KpÖTT|O€v] + u. sammelte eine Brüderschaft in ihnen

s
| 24 iraaxövrujv bai|iövujv s

|
ßoibv-ruiv] Kai ßoäv s | 25 iroXireiav. s

|
rd? > s

|
buvd-

H€t$ > s | 26 |iovaxo0c— auvdtcaOai] xiXidba jiovaxßv s | 27 ävifo] -h toO 6€o0 s
|

26 4 e(rxM 4- u. zum Genuss der Mysterien s | 8 Ka9V|)ui€vo^ > s | 9 ^pf^|iip] + raOrrj
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s | 13 dYreXucd«; > s
|
üpnara s

|
boptxpopiav] viele Reiterei s | 14 {mbrmoOvToc. —

Kfld > 8 | 16 dvaXi^vui s | 26 ftXXou — AvtXoüvtoc > s
| 27 2 aOrd f\br\] fd i\xdma

aüroO s | 5 xopdv nva s
|

6 XajiirpwpopoüvTUJV s (= C 1
) | 10 <popoOvra^ — irpo-

oujituj] legten sie auf das Gesicht u. verhüllten es damit, wenn sie assen s | 15 xf|v

X€ipa > s
|
ftpxou t\ dXctiü&v s | 16 A*yd|H€voi — 17 rcuadjicvoi s | 28 2 tcctTd Xöyov

> s
|
12 ^iu<rrd? > s

|
13 Trorajui^ s (— F>)

| xal — 14 i%oy > s | 15 fat)x£ii — yd>pav]

dich zu wenden s
|
16 oötui — 17 aXXore > s

|
29 2 nvd] + nerdXTiv s

| 4 die] +
beinahe s

|
£Eu>0eTa8ai] -f- von der Menge der Mönche s | 8 iv aT$ — ouvdrovrai hinter

7 £xxXr|<rfai s
| 18 nq] f| s (= P»)

| SO 4 iKartpwQev] aüriöv s
| 7 buvdyei s | xal aruidotc,

> s | 16 woMflcJ Oeiac s (= P>)
|
20 dxXuiv iroXXdöv s

| 21 afrroöc] toi>s dxXou^ s
|

Sl 1 ÖTictq] in Frieden s
| 3 ir^piH > s | 10 xd avcqpOa > s | 11 ctyov s

| 13 irptitero

s
| 15 'HXtav övdinaTi hinter 16 9r|ßatt>oc » (— p5 ») I

18 oüroq] + Elias s
|
äcctvri >

s (- r) | 82 7 aOroO] + xal s | 52 im Columnentitel IX! | 98 5 8cJ -f c(( P* (nach

gütiger Mitteilung von Herrn E. C Butler)
|
105 10 beim Armenier steht: „54 Jahre*

statt „57" vgl. S. 114 tu 8 (nach Mitteilung von Herrn E. C. Butler) | 151 Excerpte

auch im Codex Athous 578, monast Greg. 31 sc. XVI (Moses Aethiops, Macarius Aeg.)

s. Lambros, KardXovoc. I p. 48; Cod. Athous 1951, monast Philoth. 187 sc. XVIII (Pior,

Moses Aethiops, Macarius Aeg.) Lambros, 1. c. p. 165. Cod. Athous 8081, monast.

Kutlumus. 12 sc XI, f. 90: ix rfft *l€puiv0|Liou dmffroXf^ wpo? ActOaov Lambros, L c.

p. 272.
| 150 Eine eigentümliche Überlieferung liegt vor in dem Codex Berol. Sachau

2S9 sc. XIX, der, wie es scheint, aus einer, dem vierteiligen Corpus ähnlichen Hand-

schrift geflossen ist.
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